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^t^ iä) ben fpäter fo berühmten unö ange=

beteten 'ßva ^eUfU gum erften '^\aU pre=

Dtgen §orte, toar er crft in ben Ortfc^aften

befannt, bie im UmPreife feinet Ätofter^ (agen. 3d-)

toar in bie ^ird^e eingetreten, tpeil i(^ fo ungetDo^n=

lid) vkU 2mU ^inge^en fal), aber id) erroartete mir

eigentlich nic^t^ anbere^, alß ticTtafc gu rümpfen,-

benn id) war ^oc^mütig toegen ber ^itbung, bie

iä) auf ten ^o^en ©c^uten gefammett ^atte, unb

glaubte burc^au^ nid)t an t)Ufe ©enialen, t)ie eß

oermöge angeborener Gräfte mit ben beftgef(^ul=

ten ©eiftern aufnehmen fönnen. ^on einem,

ber erft dn ^cicferjunge getpefen, bann ein ^onc^

getoorben toar, glaubte id), t)a^ er f)öc^ften^ bem

bummen Pobel burc^ Sarm, ©(^lagtporter unb

leeren ^ombaft imponieren fönne. "^l^ er nun

aber, biefer tpunberoolle "JHann, in Begleitung

mehrerer ©eiftlt(^er, benen er um einige ©dritte

tjoranging, burc^ t}aß geöffnete portal eintrat,
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füllte 16) miä) fog(et(^ gefiebert unö erhoben, voaä

i(^ f^xoeviiä) begriinben fo'nnte, t)mn hei Öcr

1)unfetl)eit, t)k in ber tiefen alten Ätr^e ^errfc^te,

vevmod)ts irf) fein %i^ere^ nic^t gu unterfc^etben.

<lu(^ aiß er auf ber Äanjet ftant), fa^ i(^ nur,

fca^ er eine ^0(^getDa^fene, fräfttge ©eftalt ^tte,

t)ie ft^ mit Unbefangenheit, aber nid)t ^ciujig be=

tpegte, unö Öa^ Die ^orm feine:^ ©efic^te^ fc^on,

breit unb ftarf toar. Obg(ei<^ er f^neit gegan=

gen toar, fing er fofort, o^ne ba^ man etvoaä

üon Qltemnot bemerft \:)dtte, 3U fprec^en an mit

biefer einsigen, unerf(^öpf(i(^en <3timme, t)ie an^

bem ^ufen eine^ö ©otte^ 3u fommen fc^ien. (Sine

2l3eite ^pvad) er i<i)liä)t, gteid)formig, mit mittlerer

©tarfe, hiß er fotDO^( von ben immer rafc^er

aufqueUenben SinfciUen toie aud} »om Stange

feiner (Stimme beraufd)t tpurbe. 1)ann be^an=

belte er fie tc»ie ein Onftrument, ©eige ober ^tote,

tuorauf er pf)antafierte/ ettoa^ t>orgebogen, mit

»ergücften "^ugen f^ien er t>cn ^ömn na(^3ub(icfen,

aiß wären zß f^immernbe Parabiei?üöge(, bic W
fc^toargen "pfeiier umfd)tDebten unb ^aß ©etoöibe

mit "JHufif erfüiiten. "^aß "JJ^erftoiirbige toar nun,

txx^ t>ie "prebigt feine^tocg^ nur ein toof)(P(ingen=

ber ©cfang ipar, fonbern Plar georbnet unb ooU

eigenartiger ©ebanfen unb 'iöetrad)tungen. ©ie
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t)anbelte von Öer ©onntag^^eitigung, unD gtoar

3uerft üon t)en '^SeUifttgungen, mit t)encn getDo^n=

(i(^ ber ^'eterfag »erbracht tDtrÖ, ^ernac^ üon bem

e{gcntnd)en ©inn unb ^ert ber gebotenen D^u^e.

©a war fein bornierte^ Sifern ober <S(^einf)ei(ig=

feit ober 3!ugenbfatbung, ni<^tß, toorüber man

^citte (a^en ober voaß man (eid)t ^citte toibertegen

fonnen, fonbern ritterti(^e ^era(^tung gemeiner

£uft. „©Ott \)at un^ 3U ^erren ber (Srbe ge=

f^affen/ fagte er unter anberem, „foUen toir

unä von i^r fne^ten (äffen für t)m oergcingti^en

Zettel, mit bem fie unß bingen wiUI 2Der todre

id), toenn tit ©ffaoemtmarmung ber 'Dirne ^elt

meine ©e^nfuc^t ftiUte? ^Regieren toili id) t)ie

(^rbe t)on meinem pta^ au^, na^ meinen Streiften,

al^ ber ^onig, ber i(^ gefc^ajfen bin, fe^^ Sage

lang, ^ber am Siebenten roiit ic^ ten ^errn

fu(^en, ber über mir i% unb i^m bienen. "Denn

auc^ toir mochten »ergeben unb anbeten." 3nbem

er t)ieß letzte mit einem unbef(^reib(i(^en (3^me(3

ber ©timme fagte, fa^ i^ gum erften ^aie jdn

^crjiic^e^ 2äd)dn, wobei t)k 3d^ne fc^immerten

«Die "^Honbfc^ein, ber burc^ eine t)imUe ^oifc

fdUt. TJann, nad) einer f(einen "paufe, fu^r er

(auter fort, t>a^ e^ f(ang, tr>ie toenn ein ^rü^(ing^=

bonner über t)ie ^imme(^roö(bung ro((t: »Äniet
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mit mir unt) betet anl" worauf fi(f) aUe nieÖer=

tparfen. T>ie meiften bUebm in biefer ©teUung

hiä 3um (?nt)e ber "prebigt iin^ fc^tenen fro^,

i^rcr ieibenf^aftlic^en 3nbrunft baburc^ einen

'^ußtvud geben gu bürfen. 'Dur^ bic ^ei\)en

ber '53Ienf(^en, bie fi^ an ii)n brängten, al^ er

tie Stiv^c üerlteß, um fein ^Uit) ober feine ^änbe

3U berühren, ging er mit aufrid)tiger/ gong un=

gefuc^ter ©iei^gültigfeit, obtoo^t eß namentii^

grauen tparen unb feine 3ugenb eine gemiffe

^ei^bavteit gegenüber bem xoeibii^en ©ef(^(e(^t

entfc^utbigt ^ätte. "^tber man fa^ too^l, t)a^ eß

biefem Siebling ©otte^ ni^t einmal einen ^ampf

foftete, berartige "^erfu(^ungen 3U übertoinbcn.

3c^ erinnere mi6), t)a^ in3tDif(^en i)ie ©onne

untergegangen toar unb ein toonnig fü^ier, me^r

3u empfinbcnber at^ fi(^tbarer ^(or fi(^ über t)ie

graue Äir^e, ben 3!urm unb alle ©egenftcinbe

^erabfenfte. ©er ^immei fd}ien mir f)6'^er 3u

fein, aiä i^ ii)n je gefe^en i^atte, nnt) id) ftanb

no^ imb f(^aute tjinein, nac^bem fic^ tie ^Henge

längft üertaufen ^atte. %üm<il)iidi) xoav eS mir,

al^ ^öbe id) mic^ von ber Srbe unb fc^toebte

(angfam nad) oben, getragen pon einem mä^=

tigen, bcfvcunbeten Clement, t)aß, wie id) genau

tpufete, ^vo, Seiefte regierte, ©eit biefem "^benb
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brachte iä) Den ^ruöer ni^t mef)r mi^ meinem

»Sinn, unö aU iti) für? Darauf erfuhr, Da^ er

einen ©eFretor fud)te, Der feine ^orrefponbenjen

unö tpettUc^en "Angelegenheiten überhaupt beforge,

tief i(^ o^ne Sogern gu i^m, in ber ^leinung,

Öie ^orfe^ung ^abe mic^ eigene für tiefet "^mt

au^erlefen, toie e^mai^ ben guten "parfioat fi'ir

Öen &val 3d) xomte fogtei^ oorgetajfen, Der

^immiif^e '^lann bctvci6)Ute mi<^ eine '^nU auf=

merPfam, ftric^ h'ebfofenb über meine 553angen,

erfunbigte fic^ nad) meinem Qltter, pertpunberte

m, ba^ ic^ f^on breiunbjtDansig 3a^re iäi)\U,

t>mn iä) QUd)e, fagte er, me^r einem fieinen ^räu=

hin von fe^ge^n Sensen, unt) äußerte Streifet,

ob id) aud) imftanbe fei, feine ©ef^afte ju fü§=

ren. <^v feibft namii^, obfc^on er toie ein (Sr3=

engel mit ?7a(^tigaUen= unb "^Ibiersungen rebete,

fonnte toeber ffießenb iefen no^ f(^reiben, unb t)a

er f^on bamaB ga^irei^e 'Briefe empfing, t)ie i^m

gtei(^gü(tig ober gar täftig waren, fuc^te er jemanb,

ber fie nnrf) feinem ©utbünfen f^icf(i(^ heant=

toortete unt) if)n fetbft nur in Qlu^na^mefaiien

t>amit beseitigte. 3cS sci^tte i^m atte ©tubien auf,

bie id) Qemad)t \:)atte, xoaß i\)n fe^r gu befriebigen

f(^ien, unt) er gab mir einige Briefe, t)ie er für3=

tic^ ermatten ^atte, bamif id) fie abfertige wie eä
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mir gut [c^eiue, unt> lU^ mid) an feinem @(^reib=

tif(^ allein.

©er erfte ^rief, Den id) öffnete, xoav von einer

^rau, Öie einen ftarfen 5!rieb füllte, in^ Älofter

311 ge^en, i^r *3Tlann/ fc^rteb fie, tootlte fie aber

nic^t ge^en laffen,- ob e^ gottgefälliger fei, bem

l)immlif^en ^errn guliebe bem irbif(^en ungef)or=

fam 3U fein ober bei t)em le^teren au^ju^arren. 3c^

beantwortete ben ^rief folgenbermaJ3en: ,,^rau,

toenn @ie inß Älofter ge^en, enttpenben @ie ©Ott

eine ©eele, nämlic^ t)ie 3^re^ '^anneß, ber mit

^eltluft ooll 3U fein fd)eint unb of)ne @ie vieU

lei^t 3ur ^olle fahren mü^te. '23effern @ie i\)n

^nvd} taß "Beifpiei 3^rer Sugenb, hiß er felbft

oor t)en irbifcl)en "plagen firf) in^ Älofter ju j^ud)=

ten fe^nt unb ge^en @ie tann in ©otte^ Flamen

miteinantev."

"Öer 3tDeite ^rief toar ebenfalls t?on einer

©ame, toel(^e, um im ©lauben geftärft unt) oom

^erberben errettet ju toerben, eine Unterrebung mit

bem ^eiligen trüber toünfd^te unb i^n auf tie

"Dämmerftunbe eine^ beftimmten 3!age^ 3U fic^

einlub. liefen ^rief l^ielt iä) für taß hefte,

unbeantwortet 3U 3errei^en.

1)er britte roar oon be^ 'Sruber^ '^Ibte, ber fic^

beflagte, i)afi, er fc^on lange ol)ne ^ie fd^ulbige
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^eri^terftattung hUibe, ferner, t)a% ber ^ruöer,

tote if)m 3u O^ren gekommen fef, hti feinen Pre=

hxgten oft tn^ ^taue fa^re unt» ni(^t Öaran &enPe,

ber anemfetigmac^enben fatt>o({f(^en Äir(^e bie

(S^re 3U geben. Ttaä) einigen ^ebenfen antt:?or=

UU iä) fo: ;,ipO(^e^rtDurben, über t>aß, waß iä)

prebige, hin ic^ ni(i)t S^cvv, benn e^ ift (Sin=

gebung, unb stoar, toie i^ glaube unb ^offe, be^

guten, ni^t be:^ bofen (^cifUß. 'X)af5 ^oc^e^r*

würben fotange feine 7tad)vi^t von mir emp=

fangen ^aben, ift bie @(^ulb meinet ©efretcir^,

ben ic^ toegen biefer 7la(^läfftgfeit f^arf getabett

l)abe/' ^bm aiß id) t)Uß gefc^rieben ^atte, trat

^ra Setefte toieber dn unb »erlangte, meine "^trbeit

3U prüfen. ?lac^bem er i)ie beii)m Briefe geiefen

^atte, tobte er mi^ fe^r unb bat mi^, bei if)m

3U hUiben; er jci gufrieben mit mir.

'^on biefem "^lugenbiicf an blieb i<i) ber ©efa^rte

biefe^ ein3igen 'TRanmß, ^atte mein 3immer un=

mittelbar neben bem feinigen unb begleitete il)n

auf feinen Reifen,- tenn nun fam t)ie 3eit, too

alle ©tcibte unfere^ Sanbe^ toetteiferten, if)n in

if)ven "JHauern ju empfangen. "Die erfte Steife,

t)ie xoiv gufammen unternal)men, ging nad) feiner

^aterftabt, t)ie er toiebersufetjen tDÜnfd)te. 'Dort

ereignete e^ fi(^, t>a^ bei ber erften Prebigt, i)ie
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er \)ielt, eint porne^me, reti^ unÖ ebel gefteibete

Dame, toa^renb er in einer Paufe angab, t»or=

i'iber er ba^ nci^fte ^a( prcbfgen toiirbe, t)on

einer O^nmad^t angetoanbelt tourbe. <Sie er=

^oife fic^ aber fogleic^ unt) brangte fi(^ am @(f)tujfe,

obfc^on e^ i^r fii^tli^ ungetoo^nf unb gutoiber

tpar, ^id) im ^olf^getou^t ju betoegen, t)i(i)t 311

^ra ^eUfte f)in, ber fie mit einer ©ebcirbe be^

Qtbfc^eue^ ober 3orne^ aurücfftieß. QIl^ tc^ mit

bem trüber a((ein war, fagte id) hierauf be3Üg=

lid): „Tliin glaube id) wivUid), t)a% un6 ber^^eufet

in &eftait t)on g'rauen vev\ud)t; t)enn wenn @ie

ni(^t t)en oerfappten <öatan in jener (iebtid;en "Dame

t>md)f<l^aut i)aben, begreife id) ni^t, wie @ie t)ie

Äroft l)ahen Ponnten, fie fo ^art surücfjuftoßen."

'€)amali l^aUe id) t)en trüber noc^ nii^t in ber

fiiegenben ^ut gefe^en, ba^er erfc^raf id) nid)t

wenig, alß feine ftiiien, fc^atfigen 'klugen plö^lid)

gro|3 unb füvd)tevlid) ourben unb er fo mit ge=

giicften (Sc^tpertbiicfen t)art vor micf) trat. ,3ft

t)aß t>eine ^nbac^t,* rief er, „ba|3 t)u nad) ben

grauen um^erfc^auft? O, ePet^afte <öd)wäd)e unb

'^erberbni^ biefei^ .^otieibe^! Crröteft t)u nid)t

über bcine 3uc^tiofigPeft, toenn t>u bein feufd)eß

3ugenbgefic^t im ©picgei betrac^teft, i)aß ©ott

bir gegeben i)atl 'SJDenn bu e^ befubeln foilteft

16



mit (55ct)anfcn ober ^afen, vcrloftV t>id^ auf

miä), öaf3 i^ t}iä) umbringe mit biefen mcimn

ganten/'

'^abei voav fein ganser Körper getoattfam ge*

fpannt, unt> feine ipanbe, Öie iä) bißf)ev nurfc^wer*

mutig ru^en ober einen 5^ac^brucf ber ^'^ebe mit

g(ei(^güftig ftotser ©ebcirbe f)attc begleiten fe^en,

befamen ettoa^ fo (g^erne^ unb Unerbittti^e^,

baJ3 iä), o^ne eß ju tooUen, ein toenig t)or i^m

^müdvoid). Qtber tro^bem e^ mir nid^t ve^t geheuer

war, mt^üdte mi^ ber '^tnbticf be^ feuerfpeienben

"^TZanne^, toie man bei UngeuJittern, 5l^olfenbriic^en

unt) ©türmen gugiei^ vor '^Ingft unt) 2^onne

fc^aubert. 3(^ fegnete ben Umftanb, ba|3 Ä!üflfe

fein rote^ '^al ober fonft eine (5pur juriirf(äffen,

benn i^ gtoeifeite ni<i)t, ber trüber tpürbe mid^

ftef)enbe^ ^u^eä erf(^(agen, toenn er toiißte, t)af^

i^ bie Rodungen meinet unruhigen unb naf(^=

haften ^erjen^ 3uu)eiten erfolglos befcimpft \)atte.

übrigen^ (egte fi(^ ba^ fetter fo f(^nelt e^ ge=

fommen t»ar, vidUi^t unter bem (^inbrucf meiner

erf(^rocfenen unb liebenben '^Me / tDenigften^

bei)ant)eite mic^ ^ra ^eUfte im 'Verlaufe be^ S^age^

mit fo engeigtei^er 3artbeit, ta^ i^ mic^ mitten

im ^immel tüä^nte unb mir fc^tour, fiinftig t)em

erhabenen '^eifpiel meinet iperrn nad^äueifern un^

EBZ. I 2

17



aiiev ^rauenttebe gu cntfogcn, um mi(^ i^m ganj

o^nc (£infd)ranfung ju ergeben.

"^m fotgenben 'JTlorgen fiet mir unter &en etn=

gelaufenen 'ißriefen fog(etd) einer burc^ Die retgenbe,

ft(^t(t^ einer ^rau gehörige ipanbfc^rift auf. 'Die

^ucf)ftaben toaren fii^n, f(^(anf,be^enbunbprä(^tig

unb fan3ten in fo anmutigen 5^eigungen über ba^

Papier, alß ob fie mit ben "klugen be^ £efer^

fofettieren tPoUten. 3u meinem tx»ad)fenben Sr=

ftaunen ta^ i(^ nun folgenbe^: „'Dotfin, id) ^abe

^ic^ erfannt unb 'Du f)aft mic^ t)on T>iv gefto^en.

^l^ ic^ ©i^ faf), »ertpanbeite fi^ mein ^lut

in Sränen unb meine 3!ränen tourben ^lut.

Siebft 'Du midf benn nic^t me^r? 3(^ (iebe

Di^ fo fe{)rl 3<^ i^^t^ ^eimat, (Eitern unb

^ann oertajfen unb t)ie "Deine fein. 2a^ mid),

fag' ni^t nein gu meinem ^ergen. ^enn 'i^u

mi(^ tufft, fomm' i^ unb bleibe bei 'Dir etoig.

^glaia."

'Diefer ©c^rei ber 2iebe, obfc^on er mir nid)t

galt, erf(f)ütterte mein iperg, unb i^ faß lange

imb ftarrte in ben 'iörief hinein. 1>ie ftürmif^en,

gef^meibigen ^ucf)ftaben fc^ienen mir wie arabifd)e

SRoffe über eine ^üfte gu jagen, iä) i)övte ben

vRbpt^muö il)rer auffc^lagenben ^ufe, oerfanP bar=

über in Träumerei un^ e^e i6) miv'iS t>erfa^, ^atte
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id) einen D^eim erbaut a\ä "^ntroort auf bie

g?^eimm^t)o((e Siebe^ffage. ^er '^er^ ^feft fo

©urc^ ben Jpfmmet ^fn toanör' (c^ aUexn,

Jpaft bu '^(ügel, o fomm unb fef mein/

©ef be^ cfnfamen ^onbe^ 2öe(b,

5Dfe ein ©tern Stt^f befn ffiberner £efB ~

3(^ ^atte gerabe bie legten ^orte ntebergc=

(^rieben, aiß ^va Selefte bei mir eintrat unt>,

toie er ^auftg 3U tun pflegte, über meine ©(^utter

fat). ^S gelang mir nic^t mef)r, Öa^ ©efc^riebene

3U oerberfen, unb fo fam eß, ba^ er fotoo^t meinen

"^er^ toie auä) ben ^rief laß, ber i^n »erantaf^t

^otte. ^enn id) aud) QUid} erraten \:)atUf ba|3

e^ fic^ ^ier um nic^t^ ©eringe^ ^anble, iiberraf(^te

mi^ bo^, toa^ i<^ nun toa^rna^m. (Sine getoaitige

^\6)e, in tk ber ^li^ fa^rt, tiie ^euer fängt unb

toie dm oom ©türme §in unb ^er getDe^te ^ocfcl

gegen t)m ^immet (obert, ber möchte iä) ^va

iSeiefte Dergleichen, ol^ er tm 3n^a(t be^ t>er=

^ängni^ooUen ©(^reiben^ inß ^er3 gefaf3t f)atU.

©0 ^ing aber atte:^ jufammen.

^ra Selefte, ber mit feinem xodtU(i)m Flamen

'X>o(fin f)ie^, war al;^ arme^, etterntofe^ S^inb

3tDifd)en fremben beuten aufgelaufen unb tourbe,

nac^bem er faum t)aß TJotbürfttgfte in ber ©c^ule

erlernt ()atte, einem ^äcfer in t)ie 2c[)re gegeben.

2*
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HU er ettoa ac^tge^n 3a^re ait voav, fam er xoie

nad) einem bumpfen ^Iraume 311 iid) unb üerfpiirtc

einen ^ei|3^ungrigcn Srieb, feine Ärcifte an ettoa^

Ungeheuerem gu üben, "^uf ein beftimmte^ 3iet

richtete fi(^ fein S^rgeig nicf)t, au(^ ^ätte er bie

^iibung bagu nic^t befejfen, aber aüeß, voaä er

um fic^ ^er faf), fii}im i\)m perä^fiic^ unÖ vici

3u ffein für ben !)^iefenmut feinet ipergen^. <So

war er befc^affen, at^ er ftcf) in ein oornet^me^

unb rei(^e^ ^rau(ein oertiebte, in beren etterlic^ef?

^auä fefn ^eruf i^n führte, ^enn ni^t ein

überirbifc^er &ei)t in i^m getoefen tocire, möchte

eä i^m alß einem armen ^ci(ferburf(^en niemati^

gelungen fein, eine ^egie^ung 3U bem ^räulein

^er3ufteUen, befonber^ ta er nic^t einmal auf=

faUenb fdjön voav, au^er t)afi ber fpäter fo too^U

rebenbe, bamai^ noc^ blöbe '^Tlunb, f(^on, ftarf

unt) rot, ^ie giängenbftcn unb t)oUfommenften3äf)ne

befaß unb mit feinem £ärf)e(n, t}aß fveilid) nur

feiten erfc^ien, aiie ipergen bezaubern fonnte.

'DieQ3efanntfc^aft ^atte ^^ra Selcfte fo angebahnt,

tafj er einmal, anftatt t)aß 9)anä 3U oeriaffen,

an ber ©artentiir ftefjen blieb unt) unenttoegt in

bcn ©arten bineinblicfte, too t)aS ^^rauiein aliein

auf einer ^anf faf^. Qtwaß beunruhigt, fragte

fie enb(icf), toorauf er nod) warte, unt) aiä er, oijne
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[ic^ 3U befinnen, fagte: auf eine von Öen ^ofen,

Öie an ben ^o^en ©tämmen (cing^ eine^ e)eb{ifd)e^

f)infer Öer ^anf blühten, bog fte fic^ rücfroart^,

pflürfte eine, ging 3u t^m ()in unö gab fte {t)m,

Öer fürs t>anfte unö fortging, ^rft bann n?unÖerte

fie fi^ über t>aS, v>aß fie, überrafc^t t)on bcr

Oettfamfett eine^ folgen ^etragen^, gteic^fam

unbetüu^t getan \:)atU unb lai^te ftc^ fetbft au^/

nic^t^beftotpeniger fuc^te fte eine ©etegenV«, Öen

u)unber(id)en ^äcfer tpie&ersufeben. 3^re 13^an=

tafte tpurbe »otlenö^ angeregt, aiä er fteine ©e-

fpräc^e mit t^r 3u fiif)ren begann; t>enn nun t>er=

fpürfe fie &en @eniu^, ber in feiner ^ruft too^nte.

Obgleich er toenig ober nic^t^ gelernt \:)atte, xouf^tc

er feine (Einfälle unb Beobachtungen fo ju äußern,

r>a% ^aß ©eringfte bebeutenb erf^ien, ja, er fonnte

'Albernheiten, toie t)a% ber ipimmel blau unb t)aß

Gaffer naß fei, fo üortragen, t)af>, man auf^orc^te

unb eß tagelang mit fi^ herumtrug, '^nfänglic^

gefiel e^ bem gräulein, mit i^rem fonberbaren

^ere^rer oon ber ^amilie unb t)m Befannten

genecft ju werben, allmät)lic^ aber üermieb fie e^,

üon i^m 3U fpredjen un^ mit i^m gefe^en ju u)er=

ben, unb toenn man fie bennod) auf i^n anrebete,

fonnte fie fpiftige '^nttüorten geben, wie t)a\>, ber

arme Bäderjunge gefc^citer, ftolser unb ebler fei
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alä if)re hochgeborene Umgebung. Ttun jeigten

if)re (Ottern ^if^faUen an bem ^erfe{)r, waß

tüieberum i^re 3uneigung oerftärfte, unb e^ fam

ta^n, toooon mir t>a^ emjelne mä)t befannt ift,

ba|3 Siebe^tDorfe unÖ Mffe jtDifi^en Den beiöen

jungen beuten getoe^felt tDurben. 3ug(et^ aber be=

mä(^t{gte ftc^ be;^ ^räuletn^ beimti^e^ @(^u(b=

gefiit)t/ fo ba^ fte i^n balö ^0(f)mütig oermieö, bait)

mit leibenf(^aft(i(^er iptngebung fu^te, toci^renb er

bi'efer '53ertDirrung gegenüber ft(^ immer fixerer

unt) mcinnlt^er füllte. T>cß ^räutein^ (SItern,

beren ©ef(^(e(^t^namen iä) ni^t nennen xoiU —

fie felbft ^ie^ %%\oX<\ — erfuhren ober af)nten, toie

gefa^rlic^ biefe ©pieterei mit ber 3eit getoorben

toar, unb befc^loffen, "^(xmX nic^t no^ "^Irgere^ ge=

f(^ef)e, t^rÄinb fofd)nentDiemögH(^ftanbe^gemäft

3U »erheiraten. <S>te toarfen \\)X Qluge auf "^izw ©ra=

fen, ben x^ fpäfer fetbft fennen gelernt \j<xhz, einen

großen, präd)tigen ^ann mit geräumigen ^ugen

unb geringelten [(^toargen paaren, ti'xz angenehm

glänzten, fo tio!^ er toot)! f^on genannt gu toerben

oerbiente. (^r toar aber auf biefe "^orgüge xotW

toeniger eitel <x\^ auf feine ©eifte^gaben unb

©tiicf^güter, m, toelc^en (enteren er Vxz erften

geigen toodte, infofern nämiicl), baf^ er t)on allem

'(iCi.'& ©(^önfte unb Oeltenfte befai3. ^a^ allgemein
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gefcf)ä^t unb foftBar war, fc^affte er an, unÖ fo

bctDarb er ft(^ auc^ um "^glaia, Öerm ^i^, Si.qen=

art, Uebttd^e^ ^efen imb forperh'(^e '33or3uge er

von alten ©eiten ^affe rühmen f)ören. ^a nun

ba^ ^rciutein von t>en alteren unt) oerftcinbigen

Seilten 5!ag für Sag ba^ 2oß einer armen '23äcfer^=

frau in grellen färben befc^retben ^örte, oerlor

i^r ^er3 bie tint)i\(i}e 3ut)erfi(^t, imb fie fing an,

fic^ für eine überfpannte, romanlefenbe "perfon

3U fyalten, t)a% fie tk gute, flare, gefunbe

^irflic^feit fo f)atU überfe^en fonnen. @ie fat)

^i^ von (Sic^orien= unb Äartoffelna^rung auf=

gef(^tDemmt unb unförmig geworben, oon oielen

Äinbern umjetert, t)ie gefäugt, getoafc^en unb

geprügelt fein toollten. ^on "Dolfin waren i^r

^auptfa(^li(^ t)ie me^ltoeißen ^rme unb ipanbe

gegenwärtig, t)k fie balb mit fiebrigen Siebfofungen,

balb mit (Silagen »erfolgten; benn o§ne t)aS,

^atte man i^r gcfagt, würbe e^ i)nv(i)auß nid)t

abgeben. '5llle il)re 2kbU(i)teiUn, tiz Vi>ti<i)e

2avi\)eit i^rer ipänbe, i^r träumerif(^e^ ober au^=

gelaffene^ 215efen, i^ren "^Iberwillen gegen baß

%iitäQU^c unb ©emeine würbe man i^r bort

>5um "Vorwurf ma^en unb allmä^lic^ auftreiben,

hiß fie fic^ in t)ie platte ^orm be^ C)urcl)fc^nitt^=

pöbelt ^ineingebücft l)ätte. 5J}enn fie fi^ über=
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UqU, baß fie von alten \f)vcn 3xoeifdn auä) ni(^t

ein 2Dort 3u '4)o(ftn hätte fagen mögen, füllte

fie, tote fremb fte etnanber tparen,- fte geborten

gtDei oerfc^tebencn Letten an unb Ratten ftcf) nur

auf einem 3nfe(c^en be^ ©rengftuffe^ ein @tel(=

btc^ein gegeben. T>kß aließ bebenfenb, glitt fie

t)em be^agti^en ©c^icffat, ^aß man i\)v guSereitet

f)atU, mit gilter '^iem in tm <öd)o^, ja, um eß

beffer bemerfftetligen gu fonnen, verliebte fie firf)

fogar untoiltfurti^ ein toenig in i^ren Bräutigam,

tD03U t^r ber "^rger über fein pompöfe^ betragen

unb tie ^eue über tie Unarten, t>ie fie i§m an-

fügte, t)aß hefte Mittel tparen. 3tDar i^atte fie

no^ einige Begegnungen mit "Dotfin, ber, al;^

er erfuhr, voaß im ^erfe voav, ben 3ammer feinet

3ärtli(^en ^et^enß hinter grobem 3ürnen verbev-

genb, fie fürc^terti(^ an^errf^te unb anfängii^

baburc^ t)aß ^euer i^rer 2iehe neu anfaßte. Qlber

al^ fid) t)aß re^tmäf3ige ©efü^l für i^ren fünf=

tigen hatten mc^r unb me^r au^bilbete, f^ämte

fie fic^ ber 5öorte unb Äüjfe, tie fie mit 'Öoljin

getoec^felt f:)atte, unb voiä) i^m auß; unb aU er trot}=

bem i^ren ^eg freu3te, tourbe fie in il)rer "^ngft

f(i)nippifd) unb bofe unb nannte il)n einen Tiarren,

ba|3 er eine muttpillige (Spielerei für (Srnft genom=

men f:)abe.
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T^Uß xoav ber "^Inloß, Der t^n in ^aä Älofter

führte, ©er bloße £tebe^fummer f)citte t^m t>ie

'3}eU vieUd<i)t ni(i)t Dermaßen üer(eibet, aber t)ie

Tatfac^e, baß fein Tlebenbur^ter baßf @(ücf baoon=

getragen Ijatte, wcii er reic^ toar, baß man alfo

au(^ '2}lenf(^enfeeten, Mß ct)eifU unt) ^ei(tgfte

^efi^tum, ftc^ erfaufen fann, t)aß füUU i^m t)ic

^ruft hiß an t)U Äe^te mit ©rotl unb '33era(^=

tung, bagu mit ©tolg, weit er fotc^er 51iebertra<^t

imb @(^rDa(^e ni(^t untertoorfen toar. Sr ^atte

ftunbenlang auf geprägtem ©otbe gel)en fönnen,

o^ne fi^ einmal banac^ gu hMm, Ja o^ne nur

i)\n'iuhiidm. Tlun enttoicfelte fi(^ t)ie Äranf^eit,

3U ber er von je^er Anlage in fi<^ gehabt \:)atte,

me^r unb me^r, i)ic nämti^, t)a^ er fic^ einfam

fii^tte, einfam toie eine gott(i(^e «Seele in einem

unreinen Körper, einfam wie ein übriggebliebene:^

Sier in einem perfc^ütteten, au^geftorbenen ^Dorfe.

<^v litt unter biefer Sinfamfeit in Öefellf^aft oon

Dielen ebenfogut, toic toenn er fiä) allein mit

'^eten ober ^äu^lis^er "Arbeit befd^ciftigte, toie

au^ toenn er mit mehreren ein ©efpräd) führte/

eß gef(^a^ i^m bann too^l, tafi, bie "J^^enfi^en

unb ©egenftanbe »on il^m toeggurücfen fc^fenen

in i)ie leere Unenbli(^feit, too er fie ni^t me^r

erreichen fonnte, obgleid) er fie mit berfclben
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*Deut(icf)f cit xoic Dörfer fa^. 'öcnn aucf) bte ^önc^e

trieben e^ nic^f viel anöer^ alä bfe £eute brausen

in ber ^elt, (feiert fi(^ nid)tß ahQe\)m, befümmer=

ten fi(^ tro^ alle^ 'Seten^ unb ©ingen^ t?iet

me^r um irötf^e a\ß um ^imm(if(^e ^tnge, furg,

er fonnfe ft^ bur^au^ ni^t t)orftellen, ba|3 ©Ott

fein ^dd) mit biefen Faultieren bet)ö(fern m6'(^te.

'Da er nun ou(^ t)kfe '3}Ienfd)en, beren Profeffion

bo^ t)aß Clberirbif^e toar, fo gemeinplä^ig unb

überflüffig fanb, tourbe 3orn gegen atie (3terb=

Ud)m in i^m ^errf(^enb, t)ie t)aß '^benhilt) ©otte^

bur^ ben <S(^mu^ f(J)ieiften, unb er tourbe, fo

f(^u)eigfam er fonft auc^ toar, ftet^ berebt, wenn

er fic^ barüber au^iaffen fonnte. "Öie^ geigte fi^,

aiä er an einem Bußtage einmal an ber Oiei\)z

xoav, gu prebigen, unt) ber ©türm feiner SRebe

fo ftarP ba^erraufc^te, i)a^ aud) t)it fc^läfrigften

'jnönc^e in if)rem bicft)äutigen ^erjen barunter

erbebten. "Der Qlbt fuc^te t)aß neuentberfte 3!alent

fogleid) ju üertoerten, inbem er i\)n offentli^ reben

lief3, unb W 20irfung roar benn auc^ über alle

Erwartung gro|3. I^ie '^klanc^olie feinet jungen

©eftc^t£( unb tie ©üf^igfeit feiner ©timme, t)ic

feine ^orte auf ©c^toanenfittic^en über tic ^äup-

ter ber "^^lenge bol)intrug, »erfü^rten bie (öinm,-

baju fam aber tie '71\ad)t feiner ©eele über tie
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©ecten, Öte er auß Dem ©c^tamm Öer (Srbc in

ben '^It^cr emporrif^. (Er tottröe nun ^äufig 311m

"prebtgen in bie bena^barten 'Dörfer unö ©tcibte

gefc^irff, voaß bem Älofter ^übfc^e Summen etn=

trug, t>a er &er CReget gemäß tote alle anberen

^Tlönc^e perfonttc^e^ (Eigentum ntc^t \)ahm burfte,

t)k ©emeinben aber gern reirf)ti(^ 3ufammenfteuer=

Un, um i^n auf ber fanget 3U fe^en. (Er fing

nun an, eine berühmte Perfon(i(^fett gu werben,

unb toettd'cbe ^reuben unb (E^ren taten ftc^ i^m

überall auf: ts)0 er ^infam, fugten bte angefet)enften

^Tlanner unb grauen feine ©efeltfcf)aft. (Er, ber

aU Ätnb unt Düngling in jeber ipinfic^t gebarbt

^atte, \)ätu nun nac^ ^ergen^luft genießen fönnen,-

anstatt bejfen fteigerte fic^ feine ©eringfc^ät3ung

aUer £uft ber ^e(t, je me^r fie fic^ i^m barbot,

weil er t)m Oc^merg feiner (5e^nfu(^t, wenn er

inne tourbe, t)af>, fie bur(^ ni^iä gefättigt tperben

fonnte, um fo empfinb(i(^er fpürte.

l^ieS toar ber 3eitpunft, wo i<i) it>n fennen

(ernte unb too er "^Igtaia tpieber begegnete, '^glaia

()atte unterbejfen, an ber (öeitc i^vcä ©emat)(^,

ber an ©eift wie an Körper immer fetter unt)

bequemer getporben war, o^ne ©orgen gtpar, aber

aud) o^ne innere (53enugtuung gelebt. 'Da i^r

eingige^ 5?tnb frü^ geftorben war unb it)r ein
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Dringender ©runb, fid) ernftUc^ ju befi^äfttgen,

fet)lte, Blieb i^r TRu^e genug, über &en 2aiif Der

^e(t nac^3uÖenfen unb gu träumen, unt) fie malte

ft(^ oft auß, tDie e^ getoorben toäre, toenn fie, anftatt

ft(^ t)on Der fümmertic^en '37lenf(^enoorfi^t binben

3U lajfen, T>olfin gefolgt tüäre, Der je^t in feinem

5^lofter ni(^t einfamer voav, aU fie in if)rem Palafte.

^on feinem D^uf aU ^u|3= unb ©ittenprebiger ^atte

fie, bie fi^ für Öa^ Äir(^(i(^e nii^t intereffierte, ni(^t^

üernommen, unö a\ß fie bie "^nfünbigung an ben

^äufermauern (a^, baß ber berühmte '5'ra Selefte

eine Prebigt über ben Äir^enbefuc^ unb t)aä

öebef galten tperbe, trat fie in t)ie betreffenbe

^ir(^e, in beren Ttä^e fie eben toar, ein, of)ne

3U a\:)nen, wen fie t»ieberfe^en foUte. Sigent(id)

^atte fie firf) nur unterf)atten unb au^ru^en, aUen=

fall^ etmaä 'Ttmeä [}öven ujoUen, aber t)ie S*^ebe

t)eß '^önä)eß fä)iiUeUe ii)v ^erg getoattig, toenn

fie cbm aud) ni(i)t Schritt für ©c^ritt bem ©e=

banPengange folgte, t>cn er enttoicfelte; fie t)cr=

traute fi(^ t}em ftarfen S^luge feiner ^orte, ber

fie toeit toegtrug über Sänber nnt) 'TRecve in eine

frembe unb boc^ ^eimif(^e ^errlic^feit. 3l)rc

©eele fe^rte üon ber '^eife jurücf, al^ t)i( 'JJlufif

ber ©timme über i^r pl6'^li(^ fä)xoicQ; bann räu=

fperte fid) ^ra (Selefte unb gab in feinem geujo^n^
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li^m, l)a\h\autm @pred)tone an, xoci^cß Öer

Zcft feiner näc^ften "preöigt fein xDÜrbe.

©teic^ t)aß attcvevfte ^ort fc^lug toie eindämmet

on "^Qiaiaß iperg, &ie Erinnerung ftürgte barau^

beroor unÖ fiiiite auffc^tpetlenb i^re ^ruft an,

xoaä fie 3uerft aU eine ^otUtft, Öann mit "^ngft

cmpfanö, biß eß fie ju erfticfen brof)te. €^ hcQab

\id) nun atlee, toa^ id) bereite er3a^tt ^abe: fie

fc^rieb jenen ^rief an 'Dolfin, ertoartcte aber Öie

'^nttoort ni(^t, fonbern erforfc^te feine ^o^nung,

uerfc^affte fic^ 3utritt gu i^m unö ffanb auf bcr

&d)XoeiU feinet 3immer^, e^e er noc^ bie (£m=

porung feinet ^(ute^, Öie Öurc^ i^r ©(^reiben

entftanben tüar, bemeiftert ^afte.

^enn irf) Öiefe 2khU6:)i^ auß if)rem ©rabe ober

üietme^r au^ i^rer ^immlifc^en '^erflärung auf

einen "Hugenbiicf 3urürfrufen fonnte, möchte tc^

fie noc^ einmal fo fe^en tt)ie jene^ erfte ^Tlai: bie

"^ugen voü Srcinen, ^ie Sippen gitternb von @e^n=

fuc^t unb ipoffnung, toie eine ^aQ^afte ©ee(e vov

bem t)a(boffenen Sore \)eß "parabiefc^, gotbig um=

ftoffen t)on bem ^immiifc^en Sichte, t>aß t)arauß

^eroorftrömt, aber bemiitig unb furc^tfam guriicf«

gebogen, roenn üietieic^t ber (Jnget mit bem @d)tperte

\)ie (Sünberin oerfdjeuc^en tooKte. (Einige Qlugen=

biicfe mod)te fie fo in fc^toebenbem 3ögern t)a=
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geffonben* ^aben, bann ftiirgte ^va Seteffe auf

fte 311, no^m fic in bie "^Irme, pref^fe fte gegen

feine ^ruft, bebecfte i^r tränenüberftromte^, gU'i(f=

felige^ ©eftc^t mit Püffen, faßte t^ren Äopf

3tDtf(^en feine ipän&e unb brückte x\)n an feinen

ipal^, ba^ atle^ in einem ?tu unb abtoe^felnb

üiete "^ale ^intereinanber, fo baß id) t)a<i}U, eß

müjfe ber feinen, f(^(anfen^rau^6'ren unb ©e^en

oerge^en. ^a^ fi^ weiter gtoifc^en i^nen begab,

fann ic^ au^ eigener "^nfc^auung ni^t erga^len,

tenn ic^ t)ie(t e^ für angemeffen, mi(^ 3U entfernen;

jebenfaU^ fanb eine üöitige ^u^fo^nung jtatt unb

ber ^ef^iuß tourbe gefaßt, fi^ fünftig nid)t me^r

voneinanber 3U trennen, üoraui^gefe^t natürlich

a((e t)ie ^ef(^ränfungen, t>k t>k ^erl^äitnijfe

i^nen auferlegten.

%n biefem 3!age prebigte g'ra Ketefte von ber

bimmh'fc^en unb irbifc^en 2ieh( fo über aUe ^\a^m

^err(id) unt toei^eooti, baf3 man t)aß aUumfajfenbc

Öerg ©otte^ felbft in innen Porten flopfen 3U

^ören glaubte. Einige junge 2J}üftlinge unt) vUU

tei(^tfertige g'rauen legten in feine ^anb t)aß

©elübbe fiinftiger Äeuf(^f)eit ab, unb e^ tpar

getüiß nt(^t einer unter t)en 3u^örern, ber fid)

nid)t beffen gefd)ämt ^citte, u)orauf er fic^ bii^^er

in feiner ^crblenbung ctroa^ 3ugute 311 tun pflegte.
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©er D^u^m Öe^ tounberooKen '5}]anne^ na^m

fe^t f^neU 311, al(e Bettungen fpra^en oon i^m,

feine SReÖen tour&en gebrückt unö gefammelt.

^enn er fte mm sufädig trgenbtDO fanö unb (a^,

mipeten fte i^m tn fot^em ©raöe, Öa|3 er fte ge=

raöegu für abgef^macfte^, teeret O^etocifc^ erflärte

unb bef^toß, feinen ©eift aufzuarbeiten unt feine

.^enntnijfe ju t?erme^ren, um i^nen einen ge=

biegenen &ef)ciU gu geben. 3u biefem Stoerfe

ftubierte er t>iele tpijfenfc^aftiic^e ^erfe, t^eo=

togifc^e, ^iftorif^e, p^iiofop^ifc^e, Ja aud) natur=

tt)ijfenf(^aftti^e, unb stoar laß er nad) furger

Obung ein folc^e^ ^uc^ f^netter at^ man ein

&\aä leichten '^eimß trinft, of)ne ba^ i^m etvoaß

^cfent(t(f)e^ entgangen tocire. ?^un famen t>on

nat> unb fern ©eie^rte, "profejforen berUn{t)erfitäten

unb t)ie erften Staatsmänner unb zahlten ^o^e

greife für eimn "ßta^ in ber Äir(^e, tpenn ^ra

(lelefte prebigte, toci^renb feine "^n^ie^ungSfraft für

tiaß niebere '5)olf fi(^ ni(^t tjerminberte. Unter ber

Saft ber ©ete^rfamfeit tourbe fein ©eniuS ni^t

(a^m unb fteif/ niemals gab eS einen prebiger,

ber tie gepfiegteften voie biet)erna(f)läffigtften föeifter

gleid) mä^tig be^errf^te.

^aö Qlglaia betrifft, fo entfc^iofe fie fic^ fürs

unb gut, i^ren "S^ann ein für aUemat ju ueriajfen
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unb unS ju begteifen oter toenigften^ mit un^,

voo immer toir unß (äncjere 3eit auft){e(ten, 3u=

fammensutreffen. Ofjner^tn toar e^ t)em '33rut)er

imleit)(i(^, au^ nur t)aß feelenbfefte <Stücfc^en

t^rer ©egentoart auf %ugmhMt einem anberen

gönnen gu muffen, unt) feine ^ut auf ben (trafen

mad)te e^ toünf^en^toert, baß '^gtaia bemfetben

ent3ogen unb t)amit t)k Urfa(^e feiner (Siferfu(^t

hinfällig toürbe. konnte fie aud) feine '2}o^nung

nic^t teilen, fo toar fie i^m t>od) leicht erreichbar,

unb eä verging fetten ein 3!ag, o^ne t>a^ fie fic^

gefe{)en Ratten, ipäufig begleitete id) ibn bei

biefen ^efu(^en, befonber^ toenn oir bie %bmt>=

ma^tseit gufammen einnabmen, tt)e((^e ©tunben

mir immer tote ein ©fang unb 2md)tm in ber

Erinnerung bleiben toerben. 'Die admä^tige

3ungc t)eß ^errlic^en "iJTlanne^ tpar bann meift

f(^tDeigfam, unb er (ieß "^giaia mit mir fdjergen

unb fd^toa^en. 3c^ ^öre fie no(^: toie ein Heineä,

tangenbe^ Gaffer, t>aß fic^ oon einem ^immel^o^en

^dfm ^erabftür^t unb fc^äumenb von flippe 3U

flippe fpringt, Rupfte t>aä übermütige ©epiauber

von i^ren bett)eg(i(^en i^ippen. '^and)ma\, wenn

id) einfc^iafe, ift cß mir, aiß neigte fie fi^ über

mid) unt) ließe ein feinet, fingenbe^, plätfc^ernbe^

^Diegenlieb in mein tDef)mütig ()or(^enbe^ O^r
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riefeln. Qld^, 06 bie ftiegenbe ©eete, wenn jte bfe

(Erbe tDieber auffuc^fe, bei mir üertoeifen tpürbe?

^ä^renö fie mit mir fpvad), ruhten i^re Qlugen

mit bem ftülm, feu^fen un& gtänsenben ^iicf

auf ©oljin, t)on belfen %nüi^ an liefen "^tbenben

Me ^raurigfeit gang t>erf(f)tDun&en tpor. (Er glic^

einem fteinen 3ungen mit gtürfli^em ^ei^na(^t^=

gefixt, in bem ^ugen unJ> 3a^ne blinfen uni?

lo(^en.

Uberfyaupt toar er jctjt faft immer geboben un&

Reiter, nur bann unb toann u>urbe er pon einer

unerhörten ^efanc^oüe ergriffen, bie ii}n fcibling^

tofe eine tjungrige ^oifin anpacfte, au<^ wenn

er in "^giaia^ ©efe((f(^aft toar. 3(^ legte bie#

anfangti^ at^ ein ©pmptom inneren 3tDtefpa(t^

auß, ^eroorgerufen ettoa burc^ taß Unre(^tmäßige

feinet ^er^ciltniffe^ 3U ber geliebten S^rau, waß

au^ i^re eigene "37leinung roar. "Denn alß i<^

fte einmal fragte, ob fie fid) feine Öebanfcn bar=»

i'tber maö)e, taf^, fie toiber gottlic^e^ unb menf(^ltcf)e^

'^ed)t i^ren Q^atten oerlaffen \:}ahe, faf) fie mi^,

t^ie Unoergleic§li(^e, ©üße, mit großen "klugen

angftti«^ an unb fagte, fie tüijfe toobl, baf? jie

unre(^t gebanbelt \:)abe, fönne cß aber buri^au^

ni^t bereuen, hingegen furchte fie, 'öolftn, ber

}a ein ^eiliger "JJ^ann fei, ne^me Qtnfto|3 baran,
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unb t^ m6(^te i^v V^f^n, fot(^e 'Petenten, wenn fie

i^m famen, 311 jerftreucn. ^((mä^tic^ fanb t^ aber

^erau^/ baß Öiefe '^nroanblungen üon ^raurig=

fett ni(^t^ a(^ grimmige D^ücffaKe feiner alten

Äranf^eit toaren, baß er fi(^ einfam füllte 3U)if(^en

ben (ebenbtgen Srfi^einungen, fobalb it)m irgenbmie

3u ^etpußtfefn fam, tuie fte i'n beftcinbiger '5)er=

toanblung begriffen in ben Sob eilten, ^tn

fadenbe^ ©latt, ein förperd'^e^ Unbehagen, dn

verlängerter ©d)atten, t>aß ©c^toinben ber 3ett

fonnte unoerfe^en^ biefen graufamen ©ebanfen=

gang in i'^m tpcden,- i^n tpegsuf^eut^en gelang

aber faft immer balb einem innigen ^ort ober

^licf %laia^. '^uc^ toä^renb be^ prebigen^

fonnte bie "JTlelan^olie üjn pto^li^ ergreifen unt

aiiä ber ©timmimg be^ angefangenen S^ema^

t)erau^tt)erfen, loa^ iljn aber feine^toeg^ üertoirrte,

fonbern i(i) mußte bann an einen ^oljfloben benfen,

ber langfam fortgegltmmt l)at, nun aber re(^t ^euer

fängt unb mit lid)tertol)er g'lamme brennt, ^r

fang t>aß 2kt) von ber ^ergängli(f)feit alle^

3rbifcl)en balb mit ten freifcf)enben Srompeten=

tonen fingenber ©(^toäne, balb teife unb traurig

tDie unter rinnenben Sränen/ aber wie t)ciä '^Hccv,

beffen eu?ig iDieberfe^renber QJ}ellenbranbung man

^ag xint) 7lad)t ni(^t mübe tPirb 3U lauften,
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langweilte er nie bur^ t)aß eintönig tiefe 2dntm

unb SRauf^en feinet '53ortrage^.

^ä^renb bicfer 3eit tr>ar ic^ im ©ienfte T>olfinS

auJ3erorbent(id) befc^aftigt. "Der ©raf nämh'c^

l)attc ficf) hei ber (Srftarung feiner ^rau, fie werbe

nic^t gu i^m gurücffe^ren, fonbern fic^ ber <Sin=

famfeit ergeben, feine^tpeg^ beruhigt, t)ie(me^r

i^r nac^gefpürt, tüo^in fie ging unb waß jie tat,

unb xoav t)abei auf tie '53ermutung geraten, ta^

an il)vev rätfel()aften ^iuc^t gra Setefte i(i)nlt)

fei. T>a nun feine Briefe an "^Igiaia unbeont=

tportet blieben, toenbete er fic^ an i^n, toei^er

aber niä)tS tavon erfuhr, t>enn id) üoUfü^rte t)en

ärgernden ^rieftoec^fei, ber \id) barau:^ ergab,

o^ne il)n bur^ i)en toeitli^en ptunber in feiner

^immHf(^en '23erfunfenbeit gu ftören.

"^luf i)ie erfte toarnenbe ^njeige be^ ©rafen,

t>aß i§m feine ^rau, er toiffe too^t mit toem,

baüongetaufen fei, anttoortete iä) im Tlamen ^ra

^elefteß, t)af>, id} il)n aufrid)tiQ befiage, taf^ eben

(eiber t)ie ^erberbni^ aud) im xoeihlid)en &e=

f^led)te immer gunebme, ba|3 aber im ©runbe

an einer ^rau nid)t viel gelegen fei, er möge

3!roft bei ©Ott fud)en, t»o er i^n fi^er mit ber

Seit finbcn werbe. T>ie foigenben Briefe, toelc^e

nun f^on bebro^ii^er ftangen, beantwortete id),

3*
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tpenn g'rauen in trauriger Äur3firf)tigfeit unö

^erfennung ftatt meinet &ei\Uß, Der von ©Ott

erfüUt fei, meine arme, fieif(^(i(^e Perfon liebten

^enn feine g'rau tiefe ungiücflic^e '33ertDe(^f[ung

begangen l^abe, wollte ic^ gerne für i^re €r(eu(^=

timg beten. 'Sin anbermot ^ielt i^ i^n ernftli^

Öagu an, fic^ 3U prüfen, ob er ni^t Öur^ ettoetc^e^

©ünbentoefen feiner ^rau Xlvfad)e gegeben l)äUe,

il:)n 3U meiöen, worauf er fi^ einge^enö mit

Darlegung feinet ganzen Seben^toanöet^ vevanU

tDortete. 3(^ ma<i)te i^n auf mancherlei £after=

^aftigfeit in Öemfelben, ben er für burc^au^ e^r=

bar unb tabetio^ ^ielt, unb an t»em auä) oom

lanbläufigen ©tanöpunft auß ni<^t viel au^^gu«

fe^en tpar, aufmerffam,- fc^lie^Ü^ aber beutete

i6) il)m an, t)a^ i<^ argwöhnte, er fei mit einer

fifen 3bee behaftet, er möge, toenn er glaube,

tafi, e€ nü^li(^ fei, meine Prebigten lefen, fd)reiben

fonne i^ i^m fünftig ni^t me^r, ta eö bo(^ gu

nic^t^ fü^re unb meine 2eii foftbar fei. 3(^ erhielt

barauf noc^ einen ^ricf be^ ©rafen, toorin er

anfünbigte, taf*, er fi^ mmme^r an ten "^hi von

g'ra ßelefte^ Älofter toenben toürbe, um gu feinem

D^ec^te 3U Pommen, nnt) na6) furger ^rift l)aiXe

ic^ tenn auc^ biefen ^ann ©otte^ auf bem ^atfe,
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mit bern i^ o^nef>in in f)eftigem ©trett begriffen

voav.

Oeifbem er für %Qlaia ju forgen ^atfe, tpetc^er

&er ©raf natürn(^ bi'e Giftet, um fern von i^m

3u leben, nid)t gab, unb Öie au^ t)on t>en er3Ürn=

ten ^(fern ununterftuf3t gelaffen tourbe, war ^ra

Setefte fe^r auf ©elb erpi<^t unb tDoHte nur

no(^ gegen ^o^e, i^m felbft au^gega^tte '33er-

gütung prebigen, xoic xomn er eine "prioatperfon

getDefen toarc. ipierauf vooUU ft(^ ber %bt bur(^s

auS ni(i)t einlaffen unt) ergo|3 ft(^ in langen

Hirtenbriefen über tie feligc "^rmut, unt> t)afi

ber trüber fi(^ bur(^ bie ^ett, mit ber er Je^t

in ^erü()rung fomme, ni^t foUe oerberben laffen.

3(^ fc^rieb, toie id) taß ©elb nur 3U too^ttätigen

unb a^nUc^en 3tDecfen gebrauchte, übrigen:^ aber

fo frugal lebe, voie iä) eä unter feiner Leitung

im Ätofter gelernt ^ätte.

'Der '^bt, ber ein ^oc^ft frommer unb mitber

JTlann voav, gerabe be^toegen aber immer beforgte,

mon m6d}tc fein Qlnfe^en niä)t refpeftieren unb

i\)n in t)m ipintergrunb brängen, gab fic^ tamit

nid)t gufrieben unb beftanb tro^ üieter erfinberifc^er

unb fünftti(^er Briefe, t)ic id) t)erfa|3te, auf bem

S»^ecf)te t)eß ^lofter^. "^l^ nun noc^ t)ie Qtnge=

legen^eit t)eä ©rafen bagu fam, fing er an, von
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Öer feiigen »^euf(^^eit 311 fpre^en, unb t)a% er

nun tPiffe, voo^u ber trüber ba^ üicte ®etb

brause, unb toie e^ t^m voc^ tue, t)a^ ein @^af
aus feinem ©fade fi(^ fo »erirre. (S^ fei toa^r,

antwortete id), \)a\b betrübt, i^alb entriiftet, ta^

ungä^Hg viele grauen gur Äirdye toaUten, um
mi(^ prebigen 3U ^oren, xoaS aber ni(^t 3U tatein,

fonbern 3U loben fei, t)a i^ nur üon erbauli(i)en

©ingen fpräc^e, tie fie belehren unb beffern

fonnten. ^a^ aber tie neiti^djen nnt) eiferfü(^=

tigen "JKanner biefen Umftanb benutzten, um mi(^

3u oerbäc^tigen, fei traurig, noc^ trauriger, t)afi,

er folc^en Sinftüfterungen Glauben f^enfe. 'Der

%bt fc^rieb 3urucf, er ^alte für t>aß traurigfte,

ta^ fie auf ^af)r^eit beruhten, er fe^e aber

too^l ein, ba|3 er mit feiner Sanftmut über

mein »er^artete^ ^er3 feine ^ad^t i:)abe, unb

toerbe be^^alb t)ie <öad}e bem ^eiligen ^ater

felbft vorlegen, an toelc^e^ f)o^fte ipaupt ber

S^riften^eit aud) ber ©raf ^id) entfc^loffen \)abe,

gu gelangen; biefer werbe too^l noc^ "JJlittel in

ber ^ant> l)aben, mir beigufommen.

^alb banac^ lief ein (Schreiben auß SRom oom

5?arbinat <Ban ^iori ein, einer überaus fingen,

feinen unb lieben Perfon, toa^ fid) benn Qkid) in

ben erften Seilen oerfpüren liefe. Tlnr ber ©c^lec^te,

38



f(^r{cb er, glaube ni<i)t an bie 2!ugent>, er bürfe

ft^ 3tx»ar ni(^t rühmen, gut 3U fein, benn taß

fei befanntii^ nur ber einige ©ott unb oietieii^t

dniQe Qiu:^era)ci^(te, auf benen fein ©eift ru^e,

aber cß fei fein ©tücf unt) fein ©toig, an ba^

©Ute 3U glauben, ^"r ^offe be^^alb, t)ci^ cä mir,

t)aß ^eißt bem ^ra Seiefte, gelingen toerbe, iiaß

fi^toarge ©etootf, t)aß fi^ um t)ie ^elie ©onne

meinet Sitgenbru^me^3ufammenbaUe,3U3erffreuen,

glaube aber, meiner ©egentoart trürbe t)aß lei(^fer

toerben al^ fc^riftli(^er'5^erftcinbigung. T>a außer*

bem ber ^eilige ^ater felbft toie alle Äarbinäle f(^on

lange toünf^ten, tie Ofimme be^ berühmten Pre=

biger^ ju oerne^men, lübe er mic^ dn, nad) SRom

3U fommen, wo id) meinem toa^ren Berufe, t)xt

'JHenf^^eit 3U erteu^ten, obliegen unb nebenbei

t>k bni)m anhängigen ©efi^äfte erlebigen fonnte.

^ra Selefte, bem id) nun in Äürje atle^ ^or=

gefallene mitteilte, erflärte fic^ fofort bereit, nac^

D^om 3U ge^en, bo(^ fanben tpir für gut, baf3

i^ ooranreifte, um tk '33er^anblungen einguleiten.

3n bem Äarbinal ©an ^iori, bem id} mi^ fo=

gtei^ t)orftellte, fanb id) einen ^ann oon äußerft

^oflic^en unb lieben^tpürbigen ©itten, bem man

anfa^, ba|3 er ein ^einfc^mecfer be^ 2chmß xoav,

ber aber lugUid) t}aß ©6'ttlic^e 3U \d)ä^m toufete,
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fo t)a^ eß i^m faft zin ^ebürfnt^ war, mit afjc*

tif^m ober wenigften^ ent^altfamen beuten 3U

t)erfcf)ren. 6r tonnte fo((^e fo 3u bef)ant)etn, t»aß

fie feinen "^nftoß naf)men/ ben ©aftmci^rern htx^'

gutpo^ncn, bie er ben £ebemännern unter ber

t>o^en ©eift(t(^feft »eranftattete, unb ba^ au^-

ertefenfte ©eri(^t xDÜrbe i^m nii^t gemimbet ^aben,

toenn zin üben'rbifc^er S)<x\x6:), fei e^ bur(^ meta=

pfjpfifc^es; ©efprci(^ ober Qlntoefen^eit einer t)er=

pcifticjten Perfönlic^feit, e^ ni(^t eingefegnet t)atte;

|a, toenn er einen erprobten Ä0(^ unb atte ^e=

quemlic^feiten ünt^ mobernen ^aufe^ ^ätte mit

fic^ nefjmen fönnen, ixoz\\U id) nic^t, t)a^ er fi(^

unter \)zx\ Qlna^oreten ber '^\x\Xt am «)of)tften

bcfunben \:)'äXiz. ^urg, er ftettte ^k ^otle eine^

eblen Äir(^enfiirften mit '^kXät unb latent bar,

toomit an6:) feine mittelgroße, üoiie ©eftalt nxiO

fein regelmäßige^ ©efi(^t mit ber geraben '^a]^,

t>aß ein Paar gef(^tpinbe, funftrei(^e '^ugen in

»erfd^iebener ^eife beleuchteten, übercinftfmmte.

6r empfing mic^ überau:^ lieben^toürbig, betoirtcte

mi(^ unb unterhielt mi(^ unterbeffen eine 51}eile

mit geiftrei(^en Äleinigfeiten, Ui er t)z\\\\ alt=

gema(^ anfing, mic^ rxa^ bem Sun unb treiben

meinet ^errn au^3ul)or(^en.

3(^ er3äl)ltc i^m freiioillig, toa^ i6i) irgenb
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tüußte, aufgenommen aiUß, waS auf "^gtaia

^egug ^atte,- oerbreitete mic^ überfeine f)imm(tfc^e

Sanftmut, über feine erfjabene föleid)gü(tigfeit

gegen E>ie ^erfu(^ungen ber^elt, über feinen QÖtU

ticken 3orn gegen taß ©emeine, xoaß id) mit

üieten ^eifpieten belegte, uni) fogte unter anöerem,

tpenn man einen (Snget an ber 2kbc erfennte,

mit ber aUe ^pergen, Die )cin ^efen oerfpürten,

i^m \)imen mü|3ten, fei er ein (Enget ober bo(^

getoiß ein Äinb ©otte^ gu nennen.

©er Äarbinat tpor unermüDli^, mir 3U3uf)oren,

ftreic^elte mir, toä^renb i(^ fpfci<^/ me^rmat^ >paar

unb 2I^angen unb fc^enfte mir, e^e er mi(^ ent=

tiefe, einen '33rittanten in einer ^ufennabet. (?r

tiefe fobann in ber 3arteften '^eife für alte meine

^ebürfnijfe forgen unb tub mi<^ t)äufig 3um (Sjfen

ein, voobn and) vidc anbere Äarbinäte unb geift=

tic^e Perfonen antoefenb toaren. "^tlte be^anbet=

ten mi^ mit grofeem ^o^ttootten, unb ber .^;ar=

binat ©an ^'iori fpra^ t)on nid)tß anberem at^

t?on ber ^eittgfeit be^ ^ra ßetefte, voaS i^n felbft

fo rüt>rte, tiaff, i^m ni(^t fetten Sränen au^ ben

•^ugen ftoffen. "^on bem förafen fagte er unt)er=

{)o^ten, er tpürbe fro^ fein, wenn er ein '35h'ttet

tDÜfete, um i)icjen ptogegeift 3um ©c^toeigen 3u

bringen/ üiet f(^tDtcriger festen eä mir, i>ie @clb=
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angclegen^eit gu löfen, Öenn Öer Reuige '^aUv

mo(^fe tDo^t bem %bu nt(^t unrecht geben, fic^

anbererfei't^ aber au(^ ungern entf(^tie|3en, Den

'^uftoanb be^ ^ruber^ ou^ eigener Äaffe 311 be=

ftreifen. "^iif toieber^otte Tla^frage be^ Äarb{=

nalä, tDogu benn ^ra Seteffe fo großer (Summen

benötigte / bro(^te id) erftlt^ feine ^amiUe t)or,

bie id) 3U Öiefem 3tx»e(fe, arm unb lai^Ueid), er=

funben IjatU, ferner feine t)erf^tDenberifd)e 2Dof)(=

tätigfeit, unb t)a au(^ ba^ no(^ ni^t 3U genügen

fc^ien, fagte i<i}, baf3 er Kapital fammte, um in

^frifa einen (Staat 3U grünben, ber in Q^eftait

cimä großen ^unbe^^ffofter^ feine göttlichen 3bea(e

»ertoirf(id)en foUte. ©tefer 'ßicin intereffierte t>m

^avtfinal fo ungemein, t)a^ meine '^[)antafie faum

Vorrat genug i)aüe, um feinen (Srfunbigungen

na^ jeber ^insel^eit be^ afrifanif(^en @otte^=

rei^^ 3U genügen. 3^ro^bem mad)te i(^ in biefer

(Sac^e feinen ^'ortf^ritt, fonbern, toie mir ber

Äarbina( fagte, ber Reuige "^ater behielt fic^

t)or, mit eigenem 'JHunbe bem trüber feine '^n^

fprü(^e au^3ureben.

Qlber ^ie D^ei^e 3u reben fam erft an ^ra Setefte.

"Der Papft i^atte t}en finnrei^en (Sinfait gehabt,

ber trüber möchte feine erfte Prebigt über t)ie

ipeiiigfeit ber (Bi)e Ijalten, xoaä i^ i^n foglei^
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tPiffen tteJ3, aU er fpät %bmt}ß in S'^om eintraf.

(Sr fagte, baft er ettüa^ anbere^ im (Sinne gehabt

f)ätU, unb fi^ien un3ufrieben über bie Störung

3U fein, "^m anberen '3^orgen jebo^ cvxoa^U er

in befter Saune nnt) beftanb barauf, fofort ju

prebigen, e^e er fi(^ noä) bem ^eiligen "^ater t)or=

gefteift f)aUe unb e^e nur dm orbentli^e "^njeige

tavon gema(^t toerben fonnte. (2ß verbreitete

fic§ aber fo fc^netl, toann unb voo t)ie SRebe ftatt=

ftnben würbe, ba|3 tä nic^t an 3u^orern fe^ite,

im ©egenteil brängte fic^ t)aß ^olf noc^ oor ber

Sür auf bem 'SHarfte, um t)ie((e{(^t von bort au^

einige 2S)orte aufsufangen. ^reiti^ gli(^ au6) biefe

Prebigt einem alten öligen '^eine, von bem ein

einjiger 3!ropfen dmß greifen '3Hanne^ ^lut in

^euer oerjüngen fann.

'^an ftelte gett)ö^nli(^, fing er an, t)ie 2ishe

ber (Altern ^u t)m Äinbern aU t)ie uneigennü^igfte

am ^oc^ften, aber taß fei irrig, benn in t)m

Äinbern Uebtm t)ie (Sltern nur fid^ felbft, tpa^renb

^T^ann unb ^rau oft um fo heftiger gueinanber

jtvehten, von befto oerf^iebener Qtrt fie toaren.

3n fol^em ^er^ältniffe fönne man lernen, xoaß

t)ie ^eftimmung be^ "^Tlenfc^en fei: taß eigene

©elbft einem fremben aufgutun un^ ^ingugeben.

©aju fei tS ni^t nottoenbig, baf3 tai$ geliebte
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^efen oottfommen fei, boc^ bafiir gehalten foUf

eß tper&en. „3d) bin fein Sier ober ©flaoe,*

fo ettoa fagte er, ,baJ3 iä) an meine ©inne ge=

bunöen toäre: wenn iä) mU, ba^ fte fo ^errtic^

unb engelgUiii) tft, tote t(^ fte im erften Sraume

meiner 2iebe fal), fo ift fie eß. UnÖ t)a% ber

3tDang meiner 2iebe fie fo mod)e, be;^^atb ift

i^re ^anb unlo^U'i^ in meine oerfiegett." (£r

fprac^ bann über Untreue, oon (ei(J)tfertigen Qtu^=

fi^toeifungen unb a((en Oppigfeiten ber ©enu|3=

fu(^t mit fo t>iet &ei unb ungebulbigem ^o^ne,

t)a^ fi(^ t)ie betroffenen beinah fi(f)t(i(^ barunter

bucften. "5lber nad>bem er no^ oiel ^unberooUe^

über tie e^eti^e 2iebe unb 3!reue gefagt ^atte,

toa^ toie ein ^ot)e^ ^reubengelöute au^ ber ftilten,

füllen Äirc^e in t)ie golbene 'JKittag^Iuft i)eß

'?RavHeS ^inau^flutete, f)ieit er plo^tic^ inne, toeit

trgenb ettoa^, jei eS ber '^nbU<$ einet tpeinenben

SDittoe ober eine^ fteinernen ©rabmat^ an ber

'JJtauer ober ein (SinfaU ber eigenen^ruft bief(^ti)ar=

gen ©ebanfen in if)m aufgetoerft l)atte. <$:ä folgte

eine Paufe, t)ie allen totÜfornmen toar, tamit fie

taä "^^ernommene in i^rem bergen fonnten au^f(in=

gen (äffen, bann fagte er piö^iid) mit oeränbertem

Sone (angfam: „Tlun xoiU id) eud) taß ©e^eimni^

fagen. Q5ott ^at t)ie S^e gemalt für t)ie ^llenfc^en,
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aber ber ©elige ijt ber, xotiä)er ber 2iebe entbehren

fann.*

^o(^tc e^ nun ber bunfte, 3{tternbe ^fypt^mu^

feiner ^orfe fem, e^ tpar un;^ ipörern, al^ ob

von oben^er ein folfer ©(Ratten auf unfere lichte

D^ofenprac^t gefallen fei auä einer fdi)xoav^en, lang^«

fam fteigenben unb toat^fenben, unentrinnbaren

^o(Pe. ;,Äann i^ benn überhaupt/ fagte er, ,metn

©elbft einem anberen ^Iknfc^en geben? ©enft

eu(^, ein ^ater ^abe feinen ©o^n im ©efängni:^.

Sr befud)t i§n, aber er barf ni^t ju i^m hinein, nur

f(^auen barf er i§n burc^ ba^ oergitferte ^'enfter.

%ü(i) t)aä ift ©türf, aber er mochte bo^ bitter

bei bem geliebten Äinbe fein unb taä teuere ©eft^t

fiijfen. 3nbcjfen t)aß ift unmögli(^, toeii ber ©o^n

feftgebunbcn ift f)inten an bie ^auer be^ Äerfer;^,

unb ber "^^ater brücft fein ©efic^t feft an t)aä

©itter, wie voenn er eß gerbrec^en wollte, ^amit

er hinein fonnte ju feinem Äinbe. «So ift tie

2iebe, eß gibt feinen ^eg, ber tle ©eele gur

©eeie fü^rt. T>ie (Seele fann t>ie (Seele nic^t

berühren, nic^t füflfen, ni<i}t oerne^men,- einge»

mauert in üerfittete (Steine fpüren fie i^re Ttäl^e

nur an einem f)alberfti(ften <S(^rei ober an einer

Srane, tie bur^ t)aß lücfen^afte ©efüge rinnt,

^le fann t)ie Verborgene, ^ie (^ingeferferte mein
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fein? %ber nun fommt t>aß '^VQJU: xomn id) t)aä

©efängni^ 3erf(^(agen unt> Öie geliebte <3ee(e be«

freien fonnfe, wer xoeif^, ob mein ^erj fie erfennfe?

3d) ^ahe fie ja nie gefe^en, nie gefüllt, nie ge=

^övt, nur geträumt von i^r unö na(^ i^r mi(^

gefeint, ^ätte fie t)a;ö gärtiic^e "^tuge, taß fo

toarm unt) fofenb über meinen Körper bticfte,

fpro{^e ]ie mit ber lac^enben (Stimme, bie mic^

mit D^ofenbtättern iiberf(^üttete? ^ä^renb id) mic^

müt)te/ öie <Seete gu getpinnen, bie i(^ ni(^t fanb,

getpöbnte i(^ mi(^ an taß 3erbre(^Iid)e 'Sitb, ba^

fie uerbüüte. ^ergängti^feit ift aber t>k <3pur

t)on ©otte^ S^inger, aU er mit einem ^lu^ an=

riif)rte oUe^, toa^ toir nic^t begehren foKen, ober

tDir finb Uß Zoteß."

^it foti^en unb ä^n(id)en Porten fcf){ug er tis

Slkhe, t)ie er guüor »er^errüc^t ^atte, an^ v^reu3,

unb ^eine "^ugen fc^ienen mit göttii^em 3ammer

mitteibDoU auf tie ©emarterte 3u blicfen. *^m

meiften 3u betounbern fanb ic^ aber ticß, ta^

^va <ilciefte feine 3uf)C)rcr mit biefer trofttofen

'5lnft(^t ni^t ent(ief3. "^^on einem fünft{erif(f)en

ober frommen Dmpulfe getrieben, fc^(o§ er mit

ber erf)ebenben 5Denbung, t)afi) biefe ©c^mergen

unb (Jnttäufc^ungen nur in ber irbifc^en 2khe

ftattfänben, t)ie befit3en tooKe. 50er biefe über*
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toänöe, t>it "JJienfi^en nur fu(^te, um t^nen \x>ol)U

gutun, fonft aber mit jid) unb ©Ott genug ^citte,

tpürbe eine Siebe ot)nc Snbe unb o^ne "iöitterfeit

erlernen. Unb t)aß wa^ve, Reuige ©aPrament Öer

S^c fei, &a|3 jebem in ber eigenen ^ruft ein

©efä^rtc angetraut fei, ber i()m treu bleibe biß

3um Sobe unb über t)m Sob \:)inauß; ein gott=

li(^er Äeim ober 'öä)U^engei, ber jebcm mitgegeben

fei, t>en man ^egen unb pflegen unb (ieben fo((e,

bamit man, toie eß in ber (£f)e t)orgef(^rieben ^ei,

ein ^ieif(^ unb eine ©eeie mit i()m tperbe.

"^iejc "prebigt \:)atte ^va Selefte t)en 2exiten

tote eine '^rt 2iebeßiaubev gu foften gegeben, tDenig=

ften^ toar tie Begeiferung für i\)n fo ftarP un^

einmütig, toie fonft t)ie anftecfenben ©eueren auf=

treten, an benen man fterben Pann, nur toeii man

Qiaubt, fie ju i^aben. T>ie ©etbfrage tourbe o^ne

toeitere^ fo ertebigt, baf5 ber "ßapft t)em Bruber

monatli(^ fünftaufcnb ^ranPen au^ja^lte, u?ofür

berfelbe fic^ »erpfli^tete,^ minbeften^ eine Prebigt

fn ber Wod)e 3U galten, an tDet(^em Orte inner*

f)a\b ber d)vi\tU^en '^elt ber "papft für gut fin=

ben toerbe. T)a wiv an bemfelben 2'age '^gtaia

in C*^om ertoarteten, faufte er foüiet Blumen unb

^vü<i)te, t)af>) man einen ^agen bamit ^citte an=

füllen fönnen, unb ließ fie na^ i^rer ^o^nung
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fc^affm, Die ftc^ außerhalb t>er (S)tat)t gang im

freien befanb. 'Dort feierten jte ein fold)^^

^ieberfe^en^^feft/ baß einer, ber tß von außen

betrai^tefe, f)atfe meinen fönnen, Tttvo, ber fcf)onfte

unb tüiibefte unter ben Äaifern ber ^e(t, wäre

für eine ©ommerna^t inä 2tben surucfgefe^rt,

um am ^ufen einer (iebe^trunfenen ^rau jtc^

toieber in t)m 3^ob gu f(^tDe(gen.

^ber ^ra Seiefte tpar am folgenben Sage üoUer

Äraft unb £uft unb ^iett eine ^ebe über tU

5l3onne ber Qlrmut, t)k, toenn ^aß mogti(^ tpar,

tu Dorige an einbringüc^er ^Dcirme übertraf.

Qv ging baoon au^, t>a^ t)ai^ ^efte am 'JTlenfc^en

tu <Se^nfuc^t fei, ta^ aber t)U @ef)nfu(^t au^

fanget entfpringe, ba^er ber (Sienbefte unb (Srbarm=

lirf)fte dQtntiid) ber fei, tDe((^er genug ^ahe. (Sr

fei gleic^fam in einem Äerfer eingefperrt unb

müfe, toeil er feine Seben^organe gu tuenig ühen

fonne, (angfam erftarren unt) er(at>men unb au^

feiner bumpfen ©attigfeit in tm Sob ^inüber=

bammern.

21}o3U foii id) tDieber^oien, maiS ^va Seiefte

von ber Oftaoerei t)(ß ©eibgierigen unb von ber

^rei^eit be^ ^rmen fagte? "^an muß ii)n auf

ber Äangei fte^en fe^en im einfachen "J^onc^^«

getuanbe toie eimn 3mperator auf bem 3!riumpt)»
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maQcn, wenn er mit ^dmn ^öniQäauQen über

Öfe große un& toa^r^aft prai^tige "^erfammtung

^tnfa^, o^ne fte au(^ nur mit einem ^(icfe 3u

ftreifenl Tlic^t eine ©c^ipta&ung i?on ©otb unö

(S&etffetnen ^ätU ber D^eic^fte pon alten i\)m an=

zubieten getoagt, toeit er ft^ t)e^ [(^abigen ©e=

fc^enfe^ gef(J)ämt bätte.

•^luf Öa^ Srfuc^en be^ Papfte^/ Öer Öen erftaun«

ticken ginM ^^<i Sefefte^ auf t)aß "^otf jum

©Uten gu oertoerten t»ünf(^te, predigte er ferner

über bie groben ©ünben, tote 'Öiebfta^f, ^aiib

unb ^orb, tpetl taß ^anbftentoefen namentttd)

auf t)cm Sanbe unb tm ©ebirge blüfjte. Obg(ei(^

nun fol(^e g'e^ter ber 2kbe be^ erhabenen "JHanne^

gang fremb tüaren, xon^te er boc^ barüber gu reben,

aU ob er jahrelang t)aä ©efc^äft etne^ CRauber=

f)auptmanmä betrieben unb t}aS 'Bint ga^tlofer

S^r(ften auf bem ©etpijfen f)ätU; benn er befaß

bi'e &abc, jebem '^enf<^en tnvd)^ ^ntli^ in bie

^ruft 3U fc^auen unt> a\Uß, waß bort toaUte unb

toogte, tn^ eigene ^er3 ju faffen. 'Den beuten

f^ien er t)eß[)a\b voU ein '23ruber/ ber atte^ mit

i^nen burc^gema^t f)ätU, bann aber vorausgeeilt

tDcirc unb il)nen freunblic^ tie fraftige ^anb

reifte, bamit fie i^m nac^fämen.

Unfere ^o^nung war nun beftänbig umlagert

ERZ. I 4

49



Don 33tttfteUern, bie '^atä einholen ober ^eic^te

ablegen tDoHten, üorne^men unb geringen, 'JHcinnern

itnb 3'rauen. Q3tete/ bie er, weil er gu überhäuft

xoav, tr)egf(^icfen muf3te, fomen gu mir, bte ic^

au(^ m fernem ^Tarnen fo gut wie möglich 3U=

frfebenftedfe/ befonber^ mußte ic^ mir ein großem

Sager von C*^e(iquien gufammenfteKen, ^aartocfen,

@tücf(^en von abgelegten ©etoanbern unt ber=

gleiten me^r, t>ie iä} o^ne 5Diffen meinet ^errn

unter t)U ©laubigen »erteitte.

^ei biefem Qlnfe^en, t)aß ^va Setefte anjing,

im ganzen d)vi\tHd)m Suropa 3U genießen, toar

eß bem Äarbinal ©an ^iori ^o(^ft gutoiber, t)a%

ber ©raf, ber, um feine @a(^e beffer 3u betreiben,

feibft na6) ^om gefommen toar, i\:)n unabläffig

bebrängte, ben großen "J^öni^ gur D^e^enfc^aft

3U 3ie()en, toibrigenfaü^ er aiUß befanntma^en

unb ben ^einben unferer Äirc^e cim ^ant^abc

geben tüürbe, fic^ auf unfere Soften luftig 3u

ma^en. 3^ ^atte taß ©iiirf, auf ein unf(^äb=

If^e^ '^itUl 3u oerfaKen, toie man t)m ©rafen

(o^toerben fönnte, t>aß ben ^eifaU be^ Äarbinal^

fanb, unt) t)aä voiv unter »iel 'öpafi) unb ^eim=

li^em ©etä(^ter in^ ^erf festen, ©er Äarbinal

(üb nämH(^ t)m ©rafen 3U einem (Jffen ein,

tpäfjrenbbcffen er t)ie ^emerfung ma^te, tie
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%nf)änQU^teit t)eä ©rafen an feine pf(((^tt)ergej]'ene

^rou fei um fo rü^renber, aU tiefe, wenn fie

einmal ^eige befeffen, tiefeiben jet»enfa((^ iänQft

verloren im& guten ©runb f)ätte, fid) in t)ie <^in^

famfeit gurüdgujie^en. Um meine Meinung befragt,

äußerte id) mid) bef(Reiten, i^ \)ätte ^xoar t)ie

©rafin in öer Äir(^e gefe^en, pflegte aber nid^t

auf taä '5iu|3ere &er grauen gu achten, fie f(i)eine

aufrichtig fromm 3U fein, unö taß genüge mir.

't)er Äarbinal von ©rojfetto, tt)e((^er neben mir

fa%, ftrei^ette mic^ unb tobte meine ©enugfam=

teit, toa^rent) er i)en übrigen gublinjette, man

muffe mi^ in meiner <^infa\t ni<^t ftören; Öann

fagte er fc^mungeinb, (eiber gebe e^ viele grauen

in SRom, bie f^oner alß fromm toaren, unb 3äf)(te

mehrere von biefen auf. %U tie fc^önfte priefen

atie einmütig eine getoiffe 'Dome, t)ie wir üorV^"

für unfer <öpiel au^eriefen unb oon altem unter*

richtet Ratten, ©ie toar oor nic^t langer Seit

eine intime ^'reunbin be^ö Äarbinal^ ©an ^iori

getoefen, ebenfo f^lau wie pompo^ anjufe^en imt>

fe^r toillig, t)ie D^olle, t)ie wir i^r gugebac^t l^atten,

gu übernehmen. 'Die Ferren tourben nic^t mübe,

tie unerhörte ©(^on^eit biefer ©ame gu preifen,

alß beren e{n3igen ^e^ler fie begeic^neten, t)a^ fie

unnahbar fei unb jeben, ber fi^ i^r in liebeooller

4*
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^bfic^t nähere, unbarmt)er3ig ()dmf(^icfe. @tc

flirrten mehrere rci'^e uni) ebte Ferren an, beren

fersen fie t)ur(^ i^rc ©probigfett gebro^en ^atfe,

hiä ber ©raf oor ^egterbe brannte, tiefe Äoft=

barPeif fn ^ärxm ^efi^ 3U bringen. Sr fagte in

^o(^fa^renl)em 3!one, baft feine ^rau unübertx)in&=

ti^ fei, nnt) ba^ too^l nur ber re^te '?Hann noc^

ni(^t erf^ienen fei, toobei er bur^biicfen (ie|3, t>a%

er taS 3eug baau in fi^ fpüre. "Öer Äarbinat &an
^iovi erbot fi^ Stoar, t)k ^ePanntf(J)oft 3U oer=^

mitUln, warnte aber ben ©rafen freunbf^aftlic^^.

er möge fi(^ lieber bittere Quaien unb 1)emü=

üQutxQm erfparen. T>\e "Dame, t)k ber ©raf

nun fennen (ernte, bei^anbette i^n anfangt mit

g(ei(^gü(tiger Ääite, stoifc^en^inein seic^nete fie i^n

bur^ lieben^toürbige Äofetterie vor t)m anberen

au^, xoaß fie bann aber bur^ »erme^rte ©trenge

toieber ungültig machen gu tooUen i(^ien, t>mä)

tDe((^e^betragen fie feine "^ertiebt^eit auf^ äu^erfte

reigte, ^alb toar er bermaßen in i^rer ©etoatt,

t>a% fie eiö toagen fonnte, ii:)m Hoffnung auf if>re

2Ube gu machen, tpenn er fie gu feiner re(^tmäßia

gen ©ema^iin mai^en tpürbe. 1)er ©raf fd)t»ur,

nie etwaß anbere^ im ©inne gehabt gu ^aben,

unb rei(^te augenbiicfiid) bem Reuigen ^ater t>U

'^itU ein, berfetbe m6cf)te fnm (S^e mit "^Igtaia

52



(Öfen. Äarbtnat <San ^lori, toeld)ev bte ^'ü^rung

ber gan3en '^tngetegen^ett in ber ipanb ^otte, be=

geugte über biefe ^enbung (Srftaunen unb Snt=

ruffung, fagte, ba^ femerfei ©rünbe 3U einer

©(Reibung üorlägen, t)a ^glaia, tote jebermann

tDtffe, ]id) niä)t etgentHc^ gegen i\)n »ergangen

^citte, t>ie(me^r im ©runbe auß toben^toerfer ^röm»

mtgfeit t)ie toettttc^e £uft feinet ipaufe^ meibe,

unb t}a% tk unf)eiHge SRoferei eine^ ^anne^, ber

fein fc^öne^ "^dh anfe^en fönne, of)ne fie befifjen

3U tDoUen, nimmermehr burc^ t)k Äirc^e gerec^f=

fertigt toerben bürfe. 7larf)bem er t>m ©rafen

in biefcr^etfe eine3eit(ang auf ber Wolter gelafen

^atte, tpurbe t)U ©(Reibung au^gefproc^en^ unb

er führte t)k angebetete ^eim, tPobur(^ toir in

alle 3ufunft üor feinen "^^erfoigungen fi^er tparen.

'ßva Setefte \:)ätte nun fein 2ehen mit größerem

^e^agen genießen fönnen, toenn fic^ nic^t fogtei^

neue ^ibertpärtigfeiten erhoben Rotten, xoeld)e

bie^^mat von '^gtaia^ (Sitern ausgingen. @ie

üeriangten nämlic^, i^re Soc^ter foKe, anftatt in

ber ^elt um^erguoagabonbieren, in i\)v ^auß gu»

rürffe^ren, unb famen fetbft naä) D^om, um t)ie

^iberfpenftige abgu^oien. "Öer Reuige ^ater

foiDie t)ie Äarbinciie fpra(^en fi^ ta\)in auß, toenn

"^glaia nic^t bei i\)ven Litern ieben xooUe, mochte
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fie voeniQftmä in tin Älofter eintreten, too fie Ja

&er SinfamPeit na<i) ipergen^luft fronen fonne;

Öenn Öie ^ere^rung für 'ßva Selefte, fo bere^=

tigt fie aud) fei, fönne ungebil&ete ober bösartige

^enf(^ert bo(^ gu Mißdeutungen üerantaffen,

unb ba fie auf bie ^reuben ber ©attin unb 3!o^ter

t>ei ^aufe^ o^ne^in oergit^tet ^ätte, fei nic^t

einjufe^en, xoaß fie noc^ in ber ^elt jurücf^iette.

3(^ fagte bemÄarbinat, baß ^ra (Eetefte bie^ame

langft in biefem ©inne gu beeinfluffen t)erfu(^t ^ätfe,

baß eä bislang aber t>ergeb(i(^ geoefen fei, t)a

fie bie (Sintönigfeit be^ ^(ofterteben^ für(^tete, unb

fugte ^ingu, oietiei^t toerbe feiner ^erebfamPeit

unb Menf(^enfenntni^ ein bejferer (Srfoig ^nUH,

tiefer ^ufforberung fam ber Äarbinat unoertoeitt

nad^/ er befu(^te ^ie Q^väfin, fpra^ mit i^r von

ben Qlnne^mti^Peiten t)eS Ätofterteben^, bem er

fi^ ^ergiic^ gerne f)ingeben mo^te, toenn i^n ni^t

©ef(^äfte 3um Tineen ber Äirc^e no(^ in ber

^eit 3urü(f^ie(ten, unb oertiebte fi^ mittiertpeite

über t>ie '^a^en in 'Hglaia, voaß fotoo^i it)r toie

mir fe^r gur ^etuftigung biente. ^imß Sage^ Pam

aber ^ra iSetefte bagu, bem i<^ biefe "Vorgänge

au^ ^ücffi^t oerf(^totegen ^atte, unb geriet über

t>en unertoarteten "^nblicP be^ Äarbinai^ in jene

'SDnt, beren ©pmptome ic^ früf)er bef^rieben i^ahe.
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O^ne ah^nvoavtm, tci^ einer Don unß t>ie lin=

toefen^eit t>eß ^avtinalß hn Qlgtaia erftärte, fu^r

er f)nauS, man §abe t^m ben ^erfe^r mit ber ©rä=

fin gum '5)ortDurf gemai^t, je^t fa^e er bte Urfac^e

biefe^ (Eifert, man vooUe fetbft bei i^r ein= unö

au^öge^en, babei fei er im ^ege getoefen. 3m
^euer be^ <Spre(^en^ er^i^te er fi^ mef)r unb me^r,

biß er tjon oben hiß unten in eine praffelnbe flamme

oertoanbett festen mit feinen fnirf^enben 2äi)mn

unb (ec^genben ^ugen,- toir fi^auten i^n an wie

einen gläfernen Sptinber, ber glü^t unb frac^t, fo

^a^ man fein "^tu^einanberfpringen feben '5lugen=

Uiä ertpartet unb fi(^ bereit \)äH, tpeggulaufen,

um oon t)en i)ei^en ©(gerben ni^t getroffen ju

toerben. ^ä^renb i^ ©tetlung na^m, um i^m

re(^t3eitig in ben '^trm ju falten, tcenn er etwa

auf ben Äarbinal ioß wollte, lie^ t)ie gottti^e

^orfe^ung biefen entfd)liipfen, ben ber aufgeregte

^ann, üon ber (Siferfu(^t toie oon einer ^inb^=

brout gefaßt unb mitgerijfen, fonft, toie er fetbft

glaubte, oieUeic^t erbrojfeit l;)ätte.

T)a seigte eß fi(^ toieber, toie ©ott biefen

ujunberbaren ^enf(^en (iebte unti aud) bie fd)ein=

baren '^^erirrungen 3U feinem ^o^le außjd)laQen

tiefe/ t>enn ber Äarbinat, gu bem i^ mi^, nic^t

ot)ne eine getoijfe Befangenheit übertoinben ju
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muffen, am fotgenöen 3!age btQah, empfing mic^

iwav httvüU, aber f)er3(t(^, inbem er mir von

bem ^u^ebette, wo er (ag, hdt)e ^änbe entgegen=

ftrerffe. (Sr ersä^tte mir, baß i^n einerfeif^ bie

(Sitelfeit gu '51g(aia geführt f)ätte, namtic^ bie

^u^fi^t, größere ^ac^t über i^ren ©eift ju ge=

»innen aU ber berühmte "ßrebiger, t)amhm

tufterne ?leugier, t)ie ^rau fennen gu lernen, t)on

ber man fi(^ fo bebeiifenbe ©erü(i)te guflüfterte.

'^ie ^otbfeh'gfeit if)rer Srf(^einung unb i^re^

^Defen^ f)citte e^ it)m g(ei(^ beim erften ^efiii^e

angetan, unt) anstatt fi(^ nun 3urö(f3uf)atten, toie

(^ \eint Pj^i(^t getpefen fei, i)ahe er fi(^ bem

verbotenen ©piele Eingegeben, no^ bagu unter

gefU'ffentli(^er5!äuf(^ung be^ eigenen ©etotffen^, bem

er üorgelogen f)abe, e^ gefc^e^e ju einem t)ei(igen

Btoecfe. ^ra Setefte aber \)abe mit bem ^(i^en

feiner Qlugen unb fetner 3unge taä Sruggeu?ebe

entjünbet unb 3U "^fc^e gebrannt, fo t)a^ er fic^

fetbft angefc^aut ^ahe, wie er wivUi^ fei, fdjtoac^

unb ooU ©ünben. 3et3t fte^e e^ i^m feft, fagte

er, t)a^ ber trüber ein ©e^er fei, auf bem ber

©eift ©otte^ unmittelbar ru^e, unt) trug mir

auf, "^Igtaia, ^ie feine Sor^eit ermutigt unb t)a=

burc^ QUi(i)faUä gefünbigt ^ätte, Untertoerfung

unter i)ie CRatfc^iäge t)eß prop^etif^en "J^knne^
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3u empfe^Un. 3c^ fagte, ^ra ßetefte ()atte im

©fnne, einige gro|3e Pre&igten über taß Ä(ofter=

leben 3U Ratten, tooburc^ er ^auptfad)tic^ "^glaia^

iperj 3U treffen gebeerte, xoaß ^wav nur ein €in=

fall tt)ar, Öer mir im '^ugenbücfe Um, t)on meinem

iperrn aber, bem i<i) tavon ^erid^t erftattete,

foforf aufgegrijfen t»ur&e. ©ein ©eniu^ bemäc^=

tigte \iä) Öer i)inget»orfenen 3bee fo oottfommen,

baft er balö Öarauf, an brei aufeinanberfotgenben

^agen, brei ^rebigfen über biefen ©egenftanb

t)ielt, i)U eine iporbe von Kannibalen in (Saulen=

Reuige ^ätfe umtoanbetn fönnen. ©ie ^otge

bat)on tüar, baf5 unter uielen anberen Seuten

anä) %Q\aiaß Altern ftc^ oolt "^bfc^eu oon ber

^ett abfe^rten unt) ^uUe un^ ©^(eier nahmen.

"Die ^rme war fo gerührt über taä betragen

ber betben llUen, t>k, o^ne fie noc^ ferner an3U=

fiagen, nod) irgenb ettoa^ von ii)V 3u forbern,

mit gro|3er ^ürbe, 'Demut unb vicUn Seichen

beginnenber ipeiiigfeit ftc^ 3um Eintritte in^

Älofter vorbereiteten, ba|3 fie ftunbeniang Srä=

nen oergofe, fic^ mit ©clbftoortüürfen peinigte

unb fid) i^mn üieKeic^t fogar angefd)(ojfen ^ätte,

wenn nic^t ^ra Selefte^ Äranfl^eit ba3tt)ifd)en

gefommen toäre.

(Er würbe nämiic^ mitten in einer Prebigt bur^
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einen ipuftenanfad unterbro^en, fonnte fte nur

mit größter "^Inftrengung gu (Sn&e bringen unt>

XDüvf hn ber nä(^ften ^ieberfe^r bes! bösartigen

iQuftmß fogar ^Uit auS. "Die '^Irgte erwarten

einmütig, t)a% ^ra Seiefte baß Prebigen für un=

abfe^bare 3eit gang aufgeben muffe, tüibrigenfaüS

t)aß ©(^(immfte gu befürchten fte^e. ©ieS Verbot

toar für i^n, Dem Dieben fo nottoenbig toar wie

'^tmen, ^art genug, nun aber Pam ^ingu, t)a^

ber Reuige '33ater tDÜnf(^te, bcr trüber möge fi^

toä^renb ber D^u^egeit in fein Äiofter begeben,-

benn weil fein 2!ob alß nai^ aliev ^a^rf(^ein=

Uä)hU naf)e beoorfte^enb erfiärt würbe, war

man barauf bet)a<i)t, t)a^ ber Reuige "JJlann fein

ru^mwürbigeS 2chen bur^ ein entfprei^enbe;^

©terben fröne. 3m Ätofter, glaubte man, werbe

fid^ tiefe wei^etjolle ©gene am fd)önften abfpieien,

wä^renb fe^r gu befüri^ten war, t)a^ in einem

Äurorte am '?}littelmecr, wo^in t)ie "^rgte il)n

gewiefen Ratten unt) wol)in "^tglaia i\)n alä ")3flcge=

rin begleiten würbe, fic^ allerlei ^eltlic^eS, fei

eä auc^ nur in ^orm von &eniä)ten unb ^er=

bä(^tigungen, profanierenb einmifc^e. Um t>en

teuren Traufen ni<i)t tmä) tiefe ^iberwärtig=

feiten aufguregen, griff icf), o^ne es! il)m gu fagen,

gu einem freiließ etwaä gewagten 'Mittel; iä) er=
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iä^lte Öem Äarötnat (öan ^iovi, na^bem i(^ mir

©e^etm^attung meiner "JHitteftung t)atU bcUmvn

laffen, baß t(^ Urfac^e ^ätte, 3U für(^ten, mein

^err tüeröe 3um proteftant{f(^en ©tauben über»

treten. Sr fet in '23erfe^r mit einem proteftan=

tif^en ©eiftti^en von ^o^er ©teUung geraten,

bem augenf^ einlief baran gelegen fef, t)en beru^m»

ten Prebiger für feine Äirc^e 3u getDinnen,- er

entblöße fi(^ ni(i)t, barauf angufpielen, maä für

ix>eUlid)e Vorteile bem trüber babur(^ giiftießen

tDiirben, t)a^ er S*^ei(^tümer fammeln unb fogar

eine ^rau nehmen fonnte. Obgiei^ iä) nun

getDiß wü^te, fagte id), t)a% mein ^err toeber bur^

©e(b no(^ bur^ g^rauen 3U befte(^en fei, trüge

i(^ mi(^ bo^ mit ängfttt(^en ^efüri^tungen, benn

in fein Ätofter xooUe er toegen teß <ötveiteß, ben

er in früherer 3eit mit bem %bte gehabt ^atte,

feine^fad^ jurücffe^ren, o^ne bittet fönne er in

ber ^elt ni^t (eben, aifo treibe il)n vieUei<i>t t>ie

Tiot in t)aß Sager ber ^einbe.

^ei biefer Gelegenheit i)abe i(^ ten erften von

ben brei Äiiffen bekommen, t)ie mir ^glaia gegeben

^at. 3^ ergä^ite i^r, um fie gu erweitern, meine

eben angeführte Untergattung mit bem Äarbinat,

unb inbem i<i} meine "p^antafie taufen ließ, tDO=

l}in fie wotlte, fügte fc^ au^fc^mücfenbertoeife
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^mgU/ bafe er mid) tn^ge^eim gebungen ^citte,

a((e Oc^ritte be^ ^ruber^ gu übertDa^en, i^n

beffänbig oon aUem gu untern^ten unb feinen

übertritt gum proteftantifi^en ©tauben, toenn eß

fotoett fomme, notigenfalli^ mit ben außerften

•JKitteln gu \:)inttvtveiben. %Qlaia fragte erfc^recft,

toa^ unter t)kfm "JHittetn ju tjerfte^en fei, toorauf

tc^ tDieber fragte, ob fie niemat^ t>on einem farb=

lofen Puit)er gehört ^otte, t)aß man mit unfef)i=

barer ^irfung in i)en ^ein feinet ^obfeinbe^

m{f(^en fonne, unb ob fie nic^t tüijfe, taf», fana=

tifc^e ©laubige fogar i^re ^reunbe mit fot(^en

Putoern betoirteten, toenn t)aß sum ipeiie ber

Äirc^e t)im\i(^ fei. "Dann fprac^ i^ noä) t)on

ben gtängenben "^Inerbietungen, tk ber Äarbinal

mir gema<^t l)ätU, unb ba|3 i(^ il)n gtoar in bem

©tauben getaffen ^ätte, at^ fei i^ mä)t abgeneigt,

i^m gu t>imm, ba|3 id) aber, toie e^ fic^ üon fetbft

oerfte^e, meinen iperrn niemat;^ »erraten toürbe.

'Die £iebtid)e fagte täc^etnb, ta iä) be^ @ünben=

to^ne^ oertuftig get)e, tootte fie mi^ f^abto^ Ratten,

voaä für £o^n iä) mir toünf^e? toorauf i^ t)or

i^r nit^evfniete unb um einen .^uß t)on it)rem

^unbe bat. Oie na^m meinen Äopf gtpifc^en

if)re fügten ^anbe, ba|3 e^ mir wonnig über t>m

2dh riefette, unt) fußte mi^ tangfam auf bcit)c
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"^ugcn, mbern fte fagte: ^'SeineOiugen ftnt) fromm

wie bie Saube unb ftug toie Öfe (Schlange/

übrigen^ trug ber ^arbinal mir tDtrfttc^ auf,

i^n t>on atten auffaUenben ©(^ritten, bte ber

trüber unternähme, in Äenntni^ 3U fe^en; benn

feit ber '^nbro^ung be^ @(auben^tt)ecf)fe(^ erfc^ten

er i^nen tJoUenb^ tote ein f^öne^, aber fur(f)tbare^

SÜer, von bem man ber ^eitlofeften 'Ötnge getDär=

tig fein müflfe. <Ste be^anbetten i^n benn au^

mit großer ©orgfatt toie t)ie "^Igppter i^re Reuigen

Ärofobite unb O^fen, überf(^ütteten i\:)n mit (S^ren,

t>erfpra(^en i^m foüiet ©e(b er irgenb tooKte unb

entließen ii)n mit Oegen^toiinf^en na^ bem fleinen

Orte am ^eer, ber i^m empfohlen toar. 'Der

oietgetiebte ^ann aber toar fo franf, tia^ er fi^

um nid)tß metjr befümmerte, nic^t einmal um
^glaia, t)ie unä moglic^ft f(^neU nad)gereift fam,

um i^n 3U pflegen, ^ie von '37lol)ammeb erga^lt

toirb, t)afi, ©Ott i^n bei feinen 2eb^dUn burc^ t)ie

Rieben ^immel geführt \)abe, toä^renb er auf (Srben

förperli(^ anoefenb toar, fo, t)citte man glauben

fonnen, fei eä mit Wölfin gefc^e^en. (Sr lag ^ciuflg

fo unempfängli(^ i)a, aiä l)ätU tie (Seele tm
Äorper oerlajfen, ber bo^ lebte.

"5lu(^ oenn ber ©eift gegenwärtig toar, ad)tctc

^ra Selefte nic^t auf feine Umgebung, unb tpcnn
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er Qlglata unb mtc^ and) um ft(^ butbefe, (teß er

öo^ beutti^ merfen, ba|3 t^m unfere ©egentoart

tpcber Heb noc^ teib toar. @pra(^ er 3U un^,

xoav eß 3tt)ar mit ber ©ebulb unb ©onftmut eine^

abgef^febenen &dfteß, aber au(^ tuie auä toeiter

^erne unb fo unüerftänbli^, ta^ man ntc^f toiffen

fonnte, ob er im ^feber p^anfaftcrte ober ob er

f(^on in anbere ©paaren ^inüberf(^tpebte. ^a^
%Qlaia am toe^ften tat, war, t)a% er oon i^rer

gemeinfamen '^ergangenf)eit fprac^ toie »on einem

bumpfen 3^raume ober oon ber forii^ten Äinber=

^eit, ja, tüenn fie i^m (eibenfc^aftiic^ ©efi(^f unb

^anbe fü^te, um feine (Erinnerung gu ertocirmen

unb 3u beteben, betro^tete er fie mit mitteibiger

^ertounberung, ettoa toie ein S^rift einen ^i(ben,

ber fic^ no^ barin gefciiit, feinem ©o^en gef(^ta(^=

tete ^nn\)e ali Opfer bar3ubringen.

©üß toaren biefe traurigen Sage burc^ fie für

mid), tie ftunbeniang mit mir am "JJIeer 3u fitjen

Pf^^Ste, geborgen unter einem ^o^en, f(^attenben

Reifen, an bejfen gacftge ^orfprünge fie t)aß Hebe

blonbe ipaupt lef)nte. ©ie (ac^enbe ^iaue be^

^affer^ tankte unbemerft t)or i^renOtugen, roä^renb

fie mir leife, toie tin fernem, traurige^ &{ödd)m

lautet, von ben gottli^en ^unbern ber "^i^orfe^ung

ergci^Ite, t)ie fie an fi(^ erlebte. 'Denn, fo ettoa
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fagte fie 311 mir, iä) l)aU mein !per3 an taß 3r&if(^e

gelangt, feit iä) lebe, un& an<S) meine Siebe gu

'Öotftn, auf bie ic^ mir fot)ie( jugufe getan ^abe,

toar nur irbifc^e 2icU. 'S^Denn er prebigte, hin

i^ gelten in t>ie Äirc^e gegangen, unt) tat ic^ e^

einmal, fo (aufc^te iä) wie auf eine fc^one "^^ufif

ober iä) freute mic^ an feinen gött(icf)en ©ebanfen

tx)ie an foftbaren (Sc^murfftürfen, mit benen man

f[(^ pu^t. ©ie ^elt, Öer ic^ gebient ^abe, ^at

mir mit poUen ^änben gegeben, aber i)a, wo if)v

Oieid) anä ift, fte^e iä) a\ß t)ie ärmfte Bettlerin,

unb t)ie ^rofamen, t)ie man mir reicht, finb ©teine

für mic^. Unb i)aß l)ahe i^ oerbient, benn i^

fragte niemals, ti?a^ jenfeit^ ber ©rense wäre,

unb ^ahe t)ie ©prac^e ni^t gelernt, t>ie man bort

fpric^t. ©ie^ft t)u, fagte fie, ic^ ^ahe ein ^cir^en

getefen von einem üerjauberten ^albe, wo |eber,

ber ben fleinen golbenen ©c^lüffel nic^t t)atte, in

<ötein üertoanbelt tpurbe. 3^ i)ahe nie na<i) bcm

©c^lüffel gefugt, weil iä) nic^t ta^te, t)a^ i^

ben ^alb je betreten tpürbe; nun erfennt mid)

'Öolfin nic^t unb ftö^t miä) aU einen ©tein mit

bem ^u|3e fort.

3c^ fuc^te fie auf alle "^trt 3U tröften unb fagte

i^r, toa^ i<i) wu^te unb nic^t touf3te üom eroigen

2eben unb ber "^ufcrfte^ung be^ ^leifd)e^/ ^enn
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fot(^e ©efpräc^e beru{)tgten fte, toeil fie t^r ba^

©efu^t gaben, aU tue fie ettoa^, um fiä) ^va Setefte

3U nähern, ^orüberge^enb, fagte fte, fonne fte

fic^ in ba^ tounfc^lofe 1)afetn unt) OKfumfaffen

etne^ geläuterten ©eifte^ tpo^t ^tneinoerfe^en

unb eine atemraubenbe ^onne fomme bann über

fie, ein ©efü^l, xoie toenn eine große blaue ^etle

immer toa^fenb auf fie sueite, um im nä(^ften

Qlugenblicf i^ren gangen 2nb mit feu^ter ^ärme
3U überfluten, ^ber toenn fie bann um fi^ fc^aue

unb i^r einfalle, toie fie an manchem »ergangenen

^Ibenb unter rauf(^enben Räumen gefeffen unb

©olftn ertoartet \)ahe unb toie fie plo^lic^ feine

©timme halblaut t^ren Flamen l)ahe rufen ^oren

unb xoaä fie bann gefüllt \)ahe, bann »ergingen

jene blaffen (Sinbilbungen tDie ©terne vov ber

©onne unb fie mochte ein 3a^rtaufenb t)oll über=

irbif(^er ©eligfeit für t)ie ^ieberfe^r einer ein=

gigen folgen "JJIinute geben.

^enn fie inmitten ber füblii^en ©lut unb Prai^t

in flc^ 3ufammengefrf)miegt faß, al^ ob i^r Palt

toäre, unb iä) in 'TUn^e t)aS tpeiße ©efi(^t an

bem feuchten f(^U)ar3grünen g'elfen betrad)ten fonnte

mit t)en "^ugcn, tie fle^entli^ gu bitten f(^ienen:

i:)ah' mid) Heb; einfam unb fe^nfü(^tig tpie eine

©eerofe auf einem unterirbifc^cn 2I^affer, tDol)in
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nfe ein 'JJienfc^ gebrungen fft, 30g mtc^ mein iperg

3U f^r ^m, unb id) war oftmals naf)c tavan, fie

m bie '^Irrne gu nehmen unö 311 füffen. %bev

tß ^fe(t mtc^ immer tiwaß gebunden, voaß t>iet(ei(^t

&er unbewußt gegentücirtfge ©eÖanPe an ben ^ann
war, bem fie ange()ort ^oXU, unb bett {(^ wie einen

©Ott unter ben ^enfc^en oere^rte.

@ie inbeffen gab mir balb barauf ten sweiten

oon \>zn brei Äüffen, bfe 16:) von i^v empfangen

\)aht, Q.U ^otenlo^n namtic^ fi'ir t>iz Tlac^ric^t

üom erften 3eic^en ber wieberfcfjrenben ©efunb=

i)ni g'ra Selefte^, W ic^ i^r brachte. Ttac^ tinxQzn

^agen unb 7i<x6:)Un, t)k er faft ununterbro(^en

fc^tafenb gugebrac^t f)atte, erwachte er eine^ ^or=
gen^ in Weiterer Stimmung, \a^ mic^ au^ feinen

ruhigen Qlugen freunbtic^ an unt) fragte, inbem

er \xx6:)tn'i) um^erblicfte, warum "^giaia nid)t \>a

fei, 3(^ fagte, ^a^ e^ noc^ 3U fri'i^ izi, zxiiz aber

fogleic^ 3U i^r, um fie 3U ^oten. Unbefc^reibticlj

war e^, an3ufe§en, \ok fic^ ber at^nung^ooiie Sobe^=

fc^recfen in i^rem »erfc^iafenen ©efk^t iangfam

in ungläubige^, fc^üc^terne^ (Snt3Ücfen t)erwan=

MU, (Sie 30g mic^ auf zinm <öX\x^\ bic^t mhzn
fid), iieß mid) aliee;, wa^ ic^ gefagt \:)aXU, mehrere

TRaU wieber^oten unb »erfolgte, wä^renb id) fprad),

mit i:}tn "klugen W Bewegungen meiner Sippen,
£BZ. I ^
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bann plo^Uc^ warf fie unter ^eftig ^ert)orftiir3en=

t>m Sränen bie %vme um meinen ^aiß unt) fußte

mi(^ auf ben "UTIunb.

'Damals fc^ien e^ nnß, unt id) gtaube g'ra

Kelefte felbft, aU ob i^m ba^ £eben für etPtg

gurücfgegeben fei. ^arum, toarum and) ließ i^n

©Ott noc^ einmal toieberfe^ren, tuenn e^ nur für

eine fur^e ^rift tuar, t)U mit einem fcf)recfent)ol(en

Untergange enben fotite? 3c^ toilt mid) nid)t

üermeffen, t)k%b^id)tm ber unerforfc^Ud)en ©otte^=

toei^^eit au^guiegen/ unb toer fann tpiffen, ob

©Ott t)k ^enfc^en nic^t feibft über i^r 2ebm

ober ©terben mt\d)si^en läßt, toenn fie \iä) i)ef\m

au^ im ^ac^en nic^t betoußt finb? ^ie bem

aud) fei, fooiet (Ergebenheit unb Sobe^freubigfeit

^ra delefte oor^er gehabt ^atU, mit fooiet Un=

geftüm ftürgte er nun in bte "^Irme be^ i^eben^.

3a, memal^ 3uoor ^atte (c^ if)n fo von 2u\t unb

Äraft unb £iebe^brang überfprubein fefyen, gerabe

als voäve er iniXDijd)m beim Brunnen be^ 2(benä

getoefen unb l)ätte unter ^eiifräftigen ^a(fam=

bäumen unb t>erjüngenbem 3!au gefc^iafen. %n'

ftatt beffen blich "^glaia immer no^ in ben ^(or

i^rer ©(^roermut ge^üUt, alß fonne fie fi^ au^ bem

anf^miegenben ©etoebe nic^t ijerau^toinben ober

tDoiie nic^t, towl fie ba^ ^elte 2id)t fürchte. D^r
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aiUß fc^immerte bur^ tiefen bämpfenben ©c^teier

— ob nun :f)r ^ev^ taß frühere unbefangene

3utvauen gum Sieben nic^t toieöergetpinnen fonnte,

ober ob Öfe furchtbare Sot)e^Pranf^ei% ber fie

anf)etmfaUen fotlte, f^on i^ren <ö(^atten liber fte

getDorfen \:)atte. ^eil aber niemanb i)aä Untere

a\)nte, glaubten toir, fte roerbe fiä) halt) an t)ie

^ieberfe^r be^ &iMei getoo^nen unb aUeß toerbe

toieber fein wie fonft. ^ra Selefte mad>te ^nU

tDÜrfe für toeite SRei'fen, i)ie er unternehmen toottte,

benn bie 2u\t 3um "prebigen tpor 3uglei^ mtt ber

©efunbf)ett in t'^m neu ermac^t, unt> ba3u fam,

t)af^ i[)m feit feiner ©enefung g'reube an ber ?iatur

gefommen toar, tie er früher getoiffermaßen über=

fe^en l)aUe. T>iefe fpcite unb piö^li^e Tleigung

l^atte ettoaä von t)enx ^nftaunen eine^ ^Unben^

ber al^ erwac^fener ^enfc^ t>ie (Srbe fennen lernt

ober toä) nad) langem ©unfel toieberfie^t, unb

bie finbU(^e ©rünbiid^feit, mit ber er batb ben

geraben ^u^^ ber Sppreffen, halt) t)aä tDÖc^ferne

^iütenbiatt ber Orangen ober t)aß toec^felnbe

^arbenfpiel ber Wolfen imb bellen betpunberte,

ftanb bem l)evrliö)en 'Joanne fo rüi^renb an, t)a^

xxnä nic^t feiten 2!rcinen in t)ie %uQen traten, toenn

tpir it)m 3ut)örten.

5*
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©eine Ungebulb gu prebfgen tie$ fi^ &ur^

unfere ^eforgnt^ ni(^t 3Üge(n, unö fo ^te(t er Öenn

in Öer benai^barfen grof3en ^afenftabt jene geu)al=

ttgfte unö beni^mtefte feiner C*^eÖen, t>ie, toa^ nie=

manb &ama(^, am toenigffen er felber, a^nte, feine

le^fe fein foUte. ©er ©egenftanb ber Prebigt

war ber Sob imb t)ie Unfferbtic^feif/ übrigen:^

ift fte fo oft gebrucft imb fo oiet geiefen tporben,

t)af>) i^ micf) nid)f bomit abmüßigen toitt, t>m

Dn^att ^ier ansugeben, 2I3er fönnte aber \)m

fiegrei(^ f(i)weUnt)(:n ^U'cf unb t)aä metobif^e

Säc^ein f(^i(bern, voomit er feine ^orfe begteitefe!

^©ieberum mußte ic^ benfcn, ob too^i feine <See(e,

toä^renb toir feinen 5lörper für franf gebaiten

haften, t)a^ gc^eimni^ooUe ©eiftertanb, taä voiv

ipimmet nennen, burc^toanbert ^cihe, t)af>, er fo

tüunbert>on in Zubern, t)k alten tjerftänbiic^

toaren, baoon 31: ergä^ien tDuf3te, Qlnbererfeit^

fragte id) mi<S), vok e^ mögii^ fei, t)a% ber feiige

JTIann, ber t}aß 'ßavai)icß unt) t)ic 03ioric ©otte^

angef(^aiit i^atte, fi^ üon bem oergängiic^en ^rü^=

ling auf unferem armen ©terne fo fonnte be3au=

bern (ajfen? 3mmerf>in: e^ mögen 5!aufenbe

unter iien 3u^orern benfelben ^unfi^ gehabt ^oben,

bfefe ^orte in i^rcr <ötevbcftimt)c iricber erfUn=

gen 3U frören, ober tafj, g"ra Seicfte fetbft aiß
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Sngel t)eS ^ot)eß vor i\)v 'Bett träte un& fie an

feiner ipanb über t)ie ^<^weUe t)ev Stpfgfeit führte,

^enigften^ tpadfabrtete an ten folgenden ^agen

eine unabfe\:)bave "JTIenge von £euten gu it)m:

Hinterbliebene, bie über ben 3uftanb i^rer ^er=

ftorbenen ^efc^eib gu l^ahen wünfc^fen, -£eben^=

überbrüffige, t)ie fic^ mit ©etbftmorbgebanfen

trugen, Stoeifier unb '^eriiebte, ober er tourbe

gebeten, Oterbenben mit feinem 3ufpru^ t}en 3^ob

leichter gu machen, '^ber nur bie wenigsten van

aiien befamen noc^ ten S^roft feinet ^immlifc^en

&eniuß gu »erfpüren, benn unterbeffen hatte f^on

t)ie große '23cranberung angefangen.

^ereit^ an t)em 'Zage ber Prebigt f)atte "^glaia

t»egen einer Unpößiic^feit gu ^aufe bleiben muffen,

unb botb evwieß eä fic^, baf5 taß üermeintU^e

Unroo^Ifein eine ernfte Äranf^eit war, biefetbe,

von ber ^ra ^eUfte eben genefen toar, gerabe

aiß tpären i)ie böfen Äeime von i^m auf fie über=

gegangen. 253er mag fagen, wie lange t)aß Übel

fc^on in il)v getoefen tpar? 3ebenfa((^ na^m
eß mit einer ungiaubiic^en ©efc^toinbigfeit gu, fo

t)afi, ber be^anbeinbe '^rgt nac^ wenigen ^oc^en

fc^on merfen (ie^, eä fei feine Hoffnung auf

^Oieber^erfteUung ber Traufen, ^öä^renb man
nun f)ätte erwarten foiien, ^ra Seiefte würbe bie
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SeikbU ©terbcnöe mit üerboppelter 3ävt{id)Uit

umfangen, fte tjorbereiten, t^r "^Hut etnf(ö|3en ober

rx>miQ\tmß i^v bie (angen ©funben bitr^ te{(ne^:=

menDe ©egcniuart uerfiirjen, begab ftc^ gerabe

t)aä ©egenteil.

(Sr fu(^te fie cv\t feiten, ba(& gar nf(^t me^r

auf, oermieb Öie (SrtDci^mmg i\)veß Tlamenß, furj,

tat, al^ ob fie ganj unb gar au^ feinem ©et)ä^t=

niä gef^tounben todre. 'Daß bie^ aber fetne^=

toeg^ ber 'ßaii voav, fonnte tc^ barau^ fc^tie*

ßen, ba|3 bie gute ©timmung i^n üoftfg üer=

(ajfen ^aUt. 3c^ tneiß ntc^t, mk x<i) t)m 3uftanb

tjerjweifetter (Srftarrung ober 3ugefc^(offen^ett

bejefc^nen fo((, in bem er lebte,- t)aß €inf«nifeit^=

gefü^l ging toie dn falter ipau^ beinahe fi(^tbar

von i^m auß unt) bi\t)etc dnc Si^luft um i^n

()erum, t)U jebe^ lebenbe '^cfm von i^m fern=

^iett. ©ie arme "^gtaia tag unterbefifen ftill auf

i^rer Serrajfe über bem 'J^leere, freiließ o^ne 3U

at)nen, toie franf fie i^ar, aber ein viel bitterere^

2citm im 5per3en, t)enn fie tr>ar überjeugt, ^<\^

'Öolfin fie nic^t me^r liebe. "^Xü feiner ^ranf#

^eit, fagte fie, u?cire e^ oorbei gewefen, t)ic £ei=

benfc^aft, t)k er i^r nac^ feiner ©enefung ge3cigt

\:)aU, ^ci nur dn erzwungenem ^euer unb teä^aib

nur üon furaer "Dauer gewefcn.
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(ÜineS ^ageß bevooQ mtc^ baß ^ifgefü^l mit

f^rcm fttifcn ©rame, i^n 3U frogen, toarum er

bie "^trme niä)t auffui^e, ob er HwaS gegen ffe

^abe, bie \iä) einSilbe, er liebe fic nic^t me^r. (£r

fc^oß einen jornigen unb 3uglei(^ oerjtoeifelten ^lirf

auf n\i<i) unb fagte: „<^ß ift fo, id) liehe fie nic^t

me^r, voo^n follt' id) fie befui^en?" Unb at^

i^, nid)t o^ne ^itferfeit, toie ic^ gefte^en muJ3,

fortfuhr: ,,'Öie Unglücfli^e, balb toirb fte Ja tot

fein", gab er mir tie entfe^t{(^e unb merfioürbige

"^InttDort: ^©0 foll fie mir aud) nie gelebt ^aben',

tDomit er fc^nurftracf^ an mir oorbeiging unb

baburc^ t)aß ©efprcic^ abfc^nitt. Ttac^bem id) i^n

toa^renb teß gangen 5!age^ ni^t gefe^en t)atte,

toar id) überraft^t, ifm and) abenb^ n\d)t 3U ^aufe

gu finben; t)a^ er bei %Q\aia nic^t toar, toußte

t^, unb fo ging id) in einiger ©orge, um if)n

gu \ud)en, nad) feinem iüebling^^pla^e, wo er oft

in ber 3eit feiner ©enefung gefejTen unb geruht

\)aite, einem fünfeckigen Brunnen üon ber ©ro^e

eineß fleinen 'Zeid)eß, um t)en ^erum 3ppreffen

im Greife ftanben. '23on bort au^ führte eine

3ppre|fenallee nac^ einer (Beiie abtoart^, toä^renb

man na^ ber anberen über graue unb grüne ^ügel

l)tm'ibet nac^ fernen blauen bergen blicfte. 1>aS

©^önfte aber toar, wie fid) t)ie \)o\)en, bunfeln
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^aume in &em Qvm\id)branmn '^vu\mcnvoaf\(v

fpicgetteri/ fit- f^tenen leibhaftig hineinzuragen, unb

man tpurbe fic^, baf3 eä nur Silber toaren, erft

bewußt, wenn eine £uft ba^ Gaffer mit fitberner

^etoegung barüber Einlaufen ließ. T)ovt fanb

ic^ ben trüber tptrfti^ auf bem fteinernen C'^anbe

fitjen unb ^inunterbh'rfcn, unb jtoar toar er fo

in tieß (56)auen ober Traumen t)er(oren, ^af>) er

f)eftig gufammenfu^r, aU er meinen @d)ritt bi^t

neben ^id) ^örte. 3(^ fa^ i^m g(ei^ an, ta^ er

in ber (Stimmung tpar, too er ein XDti(i)eß, finb=

ii^e^ ^eburfni;^ f)atte, fi^ mitguteiien, unb fo

erfuhr id) benn, toa^ toä^renb ber testen 2tit

in bem ung(ücf(i^en, tuunberbaren "Joanne t>or=

gegangen voav. "^^ieUeic^t, t)af^ i^ ni^t me^r

alle ^orte trefe, t)ic er brou^te, aber ungefähr

fo, toie i(§ ersä^te, fprac^ er mit mir:

„T>u xonf>,t/' fagte er, „baf3 id) a\ß ^inb arm

tpar, feine (Litern, niemanb, nic^t^ auf ber '2iDelt

i^afte. "^^ieiieic^t f)atte ici) gerabe be^f)alb fol^e

©e^nfuc^t, ettoa^ 3u befi^en, etu?a^ gu traben, t)aß

mir geborte, ju bem id) fagen fonnte: 'Z>aß ift

mein, mein (Eigen. Unb id) xoiü bir nur fagen,

t>af^ icf), toenn id) ettoa^ gefc^enft befam ober

mir oerbient f)atte, toenn c^ aud) nid)tä alä ein

fc^mutjige^ Äupfergelbftücf toar, t)ie efel^afte
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':!}iünie fußte, in ber ^anb ^erumtntg, biß fie

^ei|3 unb feucht war, fie am ipalfe unö auf &er

^ruft »erbarg, tamit iä) fie rec^t innig füllte,

fte auc^ TOo^l tief in bie ©rbe ^tneingrub, bei

ber 'X)unfei^eit miu)fam tpieber (jerau^fc^arrte nnt)

mit fiopfenbem ipergen mit mir tn^ ^ett na^m.

©0 machte id) cß mit altem; ober t)aß ©elb

mußte id) immer balb toieber ausgeben, bieanberen

.^(einigPeiten 3erbrad)en ober t^erbarben fonft, ober,

mmn t)aß nic^t ber 'S^^ü xoav, »erging mir t)ie

finbif^e 3:ciufc^ung, alß fonnten )i€ jemals wirPtid)

mein werben. Unb id) tann bir nid)t fagen, wie

bitterlich ic^ geweint l}ahc, wenn ic^ fpürte, t)afi,

mein iperj teer blieb; ta^ t)it ©cgenftänbe meiner

©e^nfuc^t fo fremb unb ^art unb unburc^bring»

Itc^ waren wie am crften Sage. '3^ein ©Ott,

wie liebte iä) einmal eine lila ^tume, tie trau=

benartig über eine bicfe graue "^Tlauer herüber-

^ing wie eine fct)lanfe, »eraauberte, winfenbe

S^ani)\ %hev ic^ war »iel ju flein, um fie 3U

erreichen, unb fa^ fie nur tägtic^ pon unten, erft

Dotier imb bunfler werben un^ t}(inn allmäf)tid>

weifen, biß fie wie ein fc^mutjigweißer, serriffener

^e^en \:)in unb ^er flatterte. Sin anbermal liebte

ic^ einen großen, runben, roftbraunen Pfirfic^ in

einem frembcn ©arten, fo faftfd)wellenb unb ftau=
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mig, xoie id) nie me^r einen gefe^en l)abe; em=

mal eine tkim bunfelbtaue ^oife mit einem

tt)ei|3go(benen ^anbe, bie mir vovfam, xoie ein

^ä)öneß, toei^e^ ©ammetjacfi^en, unb über beren

(Srbiaffen unb '33erf(^tt)inben i<^ mi<i) lange ni^t

fröften fonnte,- in toieoiel fleine, ftolge, gleid)güt=

tige Äafjen unb in tpieoiel t)ornel)me Knaben, tie

iä) 3ur @d)ule ge^en fa^, i^ verliebt tpar, fann

id) bir nid)t auf3äf)len. Sutefjt lernte id), ba|3

ni^t^ auf ber Srbc nni$ geboren fann — benn

voaß mein toare, müßte taß nid)t mein bleiben?

— unb ba|3 toir feinen ^efi^ ^ahen follen auf

ber Srbe. ^Dcire ettoa^, nur t)aß ©eringfte mein,

fo müßte id) eß ]a liehen unb toürbe um bejfen=

willen t}ie (Jrbe lieben unb t)en ipimmel »ergeffen.

T>a fam fte un^ }(iste, baf3 fie mein toäre, unb

id) füllte, toie mein ^er^ toarm unb uoll tourbe

unb t)ie f(^neibenbe, falte Sinfamfeit von mir

tDegging. ^lein ^erg toar tpie ein franfe^ '^6gel=

c^en, t)aß man in ^atte eingepaßt l)at, unb emp=

fanb ni^t^ al^ eine toeic^e, liebe, garte ^erü^=

rung. Tluv mand)mal fam mir t}ie '^Ingft, t)aß

©lücff^gcfü^l, an ^aß id) mid) getoö^nt ^atte,

fönnte plo^lic^ »erfc^tpinben unb mid) allein in

einer tDÜften, falten, unenblic^cn ^öl)le fte^en

lajfen, nnt) in gewiffen '^ugenblicfen fa^ id) meine
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3;äufc^ung unö meinen ^Dafjnftnn beuttt(^ ein,-

aber toenn fte mid) anfa^ unb i<i) i^ren '23(icf

mitten in meinem Öergen fühlte wie einen .^u^,

tarn bie 3!)imme(^ruf)e toieber unb f)ü(tte mi'c^ m
einen purpurnen 'JTIantet von ^roigf eit unb ^üKe.

'Unb nun üer(ö|3t iie mi^ tfod). T>aß eingige,

xoaß mein voav, tooran id) gioubte, tporan id)

meine (Seele feftgebunben \)atU, oerbunftet mir

auf ben ^önbcn toie ein 3^ropfen ^afer!" ®ar=

auf ftrömten ber33erreiJ3enbe klagen unb gegen

"^glaia '^itUn unb ^ortt»ürfe von feinen Sippen,

ein fo (eibenfd)aftli(^e^ unb unfa|3bare^ ^ur(^=

einanber, t)a^ iä) cß nidjt toiebergeben fann.

2d) fagte aUertei fetbftoerftänblic^e ©inge, toie

baf? eä tod) Qtgtaia^ <Srf>ulb nic^t fei, baf? fie

iievbm müjfe, ba^ fie i\)n immer geliebt \:)abe

unb nod) Hebe, t)a]i, er fie jetjt nic^t üertaffen

folle, t)a^ fie nai^ i^m »erlange unb waß ber=

glei(^en me^r toar. Qß üerfing aber nid)tä von

altem, fonbern er blieb t)abä, ^a^ er fie nic^t

me^r feben fönne,- il)re ^läfe, i^re "DTlagerfeit,

i^re (eibenben '37lienen toiirben i^n anftatt mit '5}Iit=

letb mit ipaJ3 erfüllen, benn fie geigten i\)m an, t)a^

fie fi6 langfam au^ feiner Umarmung toinbe, um
i\:)n allein gurürfsulalJen. Sr l)atte, tuä^renb er

fpvad), cinm %vm um meinen ipal^ gefc^lungen
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unö t)aß teure ^aupt an meine (Schulter gelernt,

fo baft ic^ über i\:)n gebeugt fa^, tr>e(c^e ©te{*

tung e^ üieKei'c^t mit fic^ brad)te, ba^ id) ettoa^

toie DÖterti^e (Brbarmung für i\)n empfanb. 3c^

umfaf^te i^n mit 3cirtti(^feit unb fprac^ baoon, t)af>)

er t)od) hoffen muffe, '^gioia in einer jenfeitigen

"^^eränberung toiebcr gu begegnen. <^ß fielen mir

tiabci untDÜifürU^ ^ruc^ftücfe ou^ ber D^ebe über

t)m S'ob unb t)ie Unfterbtid)feit ein, t)iz er fürg-

lid) gehalten ^otte, u)ot>on mir einige;^ wie oon

feiber auf i)ie 3unge fam, fo t)ie (Steife, too er

taß (Sterben eine^ "^T^enfc^en mit bem '^u^f(in=

gen eines; 2ict)eß oergii^/ xx>cnn alle 3nftrumente

verbrennten, auf benen man e^ fingen fonne, tpenn

alle Äe^ien oerftummten, ^aß 2iet) jei t)a, unfterb=

tirf) unt) unt)eränber(i(^, ni(^t nur an einem Orte,

fonbern überall ta, wo jemanb e^ erinnernb burc^

fein ^erg iie\)en laffe. 3(^ \:)atte aber biefe 50orte

Paum au^gefpro^en, at^ er aufftanb, mic^ von

fi(^ ftic^ unb mi^ bro^enb anfd)vie: »T>aß follft

tu mir nic^t fagen! (S^toeig mit beinem ^o^len

Öefafet! @ie tDilt id) \)ahen, an meinem ^ergen

füllen, an meine '23ruft brücfen, it)r ©efirf)t fel)en,

uerroelft, »errunjelt, oerbleicbt, mit erlof(^enen

klugen, uralt meinettocgen, toenn e^ nur i^re£?

ift, t)aß id) Hebe unb fenne. (Sollen teine nid)tß=
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fogenöen "^ergtcic^e unö crfiinftelfen Silber eine

©ecle fätfigen, t)ie nad) i^rer Stebc [(^rei't?*

3^ fiir^tete f(^on, er tDÜrbe in feiner '^vt gu

rafen anfangen, anffatt beffen toarf er fi^ auf

t>ie Srbe un& weinte. 3c^ tpußfe nic^t me^r,

tpa^ i^ fagen ober tun \oUte, unb dm gro|3e

5roft(ofigfeit fam über mid), toie i(^ no(^ nie=

malß empfunden ^atte. 3(^ fe^te mid) auf &en

SRant) be^ ^runncn^ unÖ betrachtete bie Oc^on*

l)eit ber 7la(^t, toci^renb mir Sräncn über t)a^

©efic^t tiefen. 'Der ipimmel toar gang fc^tparj,

nur am ^origonte war ein tDeifjer (Streifen, an

bem t)ic Umriffc entfernter bunfier ipügel l)in''

QiitUn. 3n t)m naiven Q>ebüf(^en fauftc ein toar*

mer ^inb, aber t)ie trauernben ©eftatten ber

Spprejfen neben mir bewegten nur un^örbar i^re

513ipfe( auf unb nieber. S^ fam mir in t)m

©inn, e^ waren riefige, f(^war3 umftorte <3d)wer=

ter mit bem ©riffe in ber (Srbe, t)is @pit3e gegen

ben ^immei gewenbet, unb id) woUte fetten, xoiz

fie jid) fpiegeinb in taß Gaffer i)ineinbo^rten/

aber ba^ lag tot unb gtanglo^ in ber 'X)unfe(=

i:)eit "^Tleine Sraurigfeit würbe aUmä^tic^ etwa^

burc^f{d)tiger nnt) (eic^ter, fo ba|5 idi) mi^ fo votit

3ufammenne^men fonnte, ^ra Setefte bur^ t)en

(£inf(u|3 ftitler, liebcooiier Gegenwart ein wenig
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3u Uru^igm/ er fpra(f) ha\t> von felbft ben^unfc^

auä, nad} ^aufe gu ge^en, unb toir fc^ritten

f^toeigent) nebeneinander ^er. 3n Der '^rt, xoU

er gutoeiten ben Äopf nac^ mir breite, o^ne mi^

an^ufc^m, füllte f(^, t»af3 er ft^ meiner ?^a^e

bett)u|3t voav unÖ ba^ er mid) Heb ^atte, wie i(^

benn feinen 57knfc^en gefannt ^abe, beffen ©emüt

fi^ fo förperli*^ empftnben ließ, alß ftraf)(te e^

^ärme ober fonft eine Äraft von fid) auf anbere.

"^m foigenben '^agc jeigte e^ fi^, baf3/ v>aä

i(^ t)on Qlgtaia:^ Kummer gefagf i)atU, t)oä) in

fein ^er3 gebrungen tpar, benn er erftarte, ju

if)V ge^en gu tooUen. 2^ro^ meine;^ '^braten^

heftant) er barauf, i^ foKe i\)n begleiten, oieKei^t

tamit i&), roenn t^k 3ufammenfimft na^ allem

?)a3tDif(^enliegenben peinlich toäre, über t>k ^er=

tegen^eit t)intDeg^ülfe. (£r ^aiU fi^ augenfc^ein=

li^ nic^t üorgefteltt, tt)ie mäd)tig bie ©egentoort

foglei^ tPirfen toürbe/ fie Ratten nämlic^ faum

einanber in 'Oi^ %\xQtn gefe^en, at^ fie altei?, voaß

fie gefüt)lt unb üoneinanber gebac^t Ratten, üöllig

»ergaßen unb fi(^ mit einem ©c^rei in t)iz Qtrme

fiürgten. 51a(^ einer geraumen 50eile befannen

fie fi^ erft, unb ^glaia fagte auffeufgenb, inbem

fie oerfu^te, fi(^ von i^m lo^juma^en: ^,0, toar=

um M^h^i bu mf(^ nic^t me^r?* tporauf er mit
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fc^(u^3^n^^^ (Stimme rief: „3(J) lichte bic^ nid)t

me^r? 3(^ tPtü t)i<i) etotg, ctotg, etoig Heben,

nur üerta^ mic^ niä)tl ©tirb ni(^t! ©ei tpieber

mein!" fo unb ä^nlic^, tpobiir^ i^r mit einem

^aU ber 3uftan& i^rer &ef\xnt}^dt unb if)r be=

oorfte^enbe^ (Jnbe offenbar toerben mußten. 3d)

iaf) voU ©^veden 3u i^r hinüber, toeti^en (Sin=

Örurf e^ auf fie gemad^t ober ob fie eS no^ nic^t

gefaJ3t l)ätte, i^r ©efi(^t toar aber über unb über

oerfiärt unb fc^immerte imter einer ©(orie pon

Oeligfeit, t)enn gerabe toeii fie mit einem @(^(age

atte^ begriffen \)attc, erfiärte fi(^ i^r ^oifin^

^ene^men, unb t>a^ fie feine 2iebe in ^a^r^eit

ni^t oerioren §attc. ^ud) xoav cß i^v in bfefem

^tugenbticf unnxÖQlid), an einen na^en Sob gu

glauben, fo taf*, fie mit bem "^u^brucf innigfter Ober=

geugung fc^toören fonnte, fie toürbe hei i^m blei=

ben, i^n nie uerlaffen. (Srft bann, at^ fie vieU

iei^t in feinen unb meinen dürfen feinen ©tau=

hen unb feine Hoffnung fa^, oercinberte fi(^ plö^tii^

f^re ©timmung unt) fie fiammerte fi(^ angftii^

on it)n, inbem fie fiepte: „2af>) mic^ nic^t fterben!

Saß mic^ hei bir bleiben!" 3a, fie fu(^te il)n burc^

(Erinnerung an taß vergangene Siebe^gtücf gu

erfc^üttern, gerabe aU ob i^m nur ber gute ^itte

gefehlt ^atte, fie vom 3!obe gu erretten.
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^a^renö btefer gangen 3eit ^otfe id), unfc^lüf=

ftg, ob fc^ bleiben ober ge^en foUfe, am anberen

(?nbe ber 5!erraffe geftanben, unb ta id) fa^, toie

^va Setefte bie ^emenbe mit überfc^toengCic^er

3ärfnd)feit an ftc^ 30g, unb glaubte, fte toürben

jid) nun au^fprec^en unb oerftcinbigen, fc^icfte id)

nxid) an, fortguge^en, aber in bemfelben '^ugen=

biide Heß er fie tPieber (0^ unb ftürgte, inbem er

mid) hd^eite fd)ob, anß ber 3!itre.

"allein erfter antrieb toar, i^m ju folgen, tD0=

burc^ vidkid)t aließ eine anbcre ^enbung ge=

nommen ^citte,- aber ©ott mu^ e^ ]o unt nid)t

anber^ gerooUt ^abcn. 1)enn ^Qlaia bat mid),

bei i^r gu bleiben, unb t)a cß mir f^ien, al^ ob

il)r in ber Zat t)ie Qlnioefen^eit eine^ ^itfreid)en

^reunbe^ notroenbig toäre, fo entfraftet unb f)in=

fällig ^a^ fie au^, führte id) fte 3U bem 'Ditoan,

auf bem fie, bur(^ ein au^gefpannte^ Oegeltu^

oor ber 'JJlittag^fonne gefc^ü^t, gelegen ^atte,

i)edu fie 3u unb fetjte mic^ neben fie. @ie er=

l)olte ^id) balb unb fehlen fic^ too^ler unb inner=

li(^ beruhigt gu füt)ten, benn fie fing in beinaf)e

Weiterem 5'one t>on i^rer .^ranf^eit ju reben an,

unb wie lounbcrbar eä fei, t)a^ fie niemals an i>ie

^^o'glic^feit t)eß ^ot)eß gebac^t \)abe. %iß id)

eine (Sinrebe machen toollte, um fie 3U oertröften,
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legte fie t^re Ui<i}U ^ant auf meine unb ^(^ütUUc

(angfam t)m ^opf/ fie fü^te je^t, bafe e:ö fo fei,

fagte fie, unt> fei e^ gufrieben. ©ann betra^fete

fte (ange Öa^ "3}Teer, ba^ unter un^ in ber (Sonne

tag toie ein füf)Uä blauet ^euer. 3n jeber ^elte

fc^ien ein ^(cimm^en gu gU'i^en, t)aß fi^ burfte,

toenn ber Heine amet^pftfarbige ^afferfaU bar=

über toegfprang. ©ie runben Pappeln Ratten

ten (5onnenf(^ein voic einen golbenen "JHantel

um fic^ getDi(fe(t, unb an t}m toeißen "^Bauern

ber Käufer riefelte er in langen fließenbcn 5!rop=

fen herunter, ja t)ie 2uft felbft gli^erte burc^ unb

burc^. ^l^ i^ t)i( %nQen von bem ©lange weg

toieber auf "^Iglaia toenbete, fa^ i^, ta^ i^re

2)angen gang naß von STränen waren, obf(^on

i^re "klugen lächelten. @ie fc^loß t>ie "klugen unb

fagte: „'^lun ift alle^ fort, ©onne, ^eer unb

t}ic gange (Srbe." ©ann öffnete fie fie toieber,

fc^loß fie von neuem unb fo tpeiter, fc^liejsti^

aber fe^rte fie baß ©efit^t na^ ber antevm (Seite

unb »ergrub e^ in baß Äijfen, auf bem fie tag.

?Za^bem iä) no^ eine geraume Seit neben i^r

gefejfen f)atU, o^ne ba^ fie fi(^ regte, fanb iä),

i)a^ f(^ i^r nic^t^ nu^en unb fie ber (Sorgfalt

i^rer Wienerin überlaffen fonnte, unb \tant) auf.

^on bem ©eraufc^ geftort, richtete fie fic^ auf,
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fal) mi^ mit i^ren übertrbif^ gtansenben "klugen

an unö fagte fetfe: ,,<Sag' mtr£ebetDof)(." ©ü^c!

^tume be^ üeben^l 2Dußteft bu Denn, Öafe e^

t)a^ le^te, aUerte^temal voav, t)a^ betn "J^Zor&er

fc^on auf bem 2Dege toar, btc^ von ber fronen

(Srbe tpegsumci^m? £angfam neigte fie if)v ©efi^t

gegen meinet unb fü^te miti) auf tU ©tirne,

lä^clU unb legte fic^ toieber gurürf ,• aiß ic^ mi^ an

ber ^ür no(^ einmal nac^ i^r umtoanbte, faf) i(^,

baß fie mir nac^blicfte. 3^re "klugen gingen mit

mir, fotange fie fonnten, in t)aß voik, glü=

^enbe, fonnige Seben ^inauä; i^re ^cinbe ftrerf=

ten fi(^ na^ mir au^, alß tpotlten fie fagen:

Ttimm mit t)on mir, l^aite feft von mir, xoaä bu

fannft, um t>idi) toe^t t)ie Hebe £uft, um t)iä) fließt

t)aß fd)öne 2i<i)t, auS bem id} f(^eiben muß!

'5)iellei^t, ^abe fc^ fpäter benfen mujfen, toar

t)Uß ber te^te Äuß, ber t)on i^rem glürfli^en

^unbe fam. "Denn tpenn "Öollin i^re Siebfofung,

i^r gutrauli^e^ '^tnfc^miegen unb i^re @eeten=

tDorte no(^ empfunben \)ätU, erf(^eint ei mir un=

mogli^, t)a^ er fie ^ätte toten fönnen. Ober

toar (ß ii)v eigener ^unf^? Sollte fie t)m

bitteren Äelc^ be^ Sobe^, gu tem fie oerurteitt

tuar, 3U einem Siebe^tranP au^ ten ^änben be^ö

^reunbei? ma^en? ©a^ wirb, toenn ni^t t)ie
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'Zotm tDieberfe^ren, für immer unentratfeft bUi=

bm.

'^aß ft(^ nun mit g'ra Selefte begab, toei^ id}

nur t)om ^orenfagen, unb id) voiU eß in Äürge

fo er3a^(en, toie i^ e^ mir na^ ben ^eri(^ten

Sufammengeftettt ^ahe. Qli^ er "^tgloia t)ertaffen

f)aUc, fu^te er i^ren '^r3t auf, benfetben, Öer ii)n

früher von t>er ^offnung^tofigfeit i^re^ 3uftan=

be^ unterrichtet ^otte, unb brang in benfetben,

ob tpirfiic^ hin bittet auf ber 233e(t i^r £eben

erhalten fönne. 1)er ^rgt fagte nein, er ertparte

im ©egenteii i^r <^nt)e an jebem 3!age, unb aU
^va Seiefte, in t)em taß gefa^rii^e ^euer f^on

burc^ t)ie Unterrebung mit "^Igiaia ent^üntet xoav,

heftig entgegnete, t)aß bürfe nic^t fein, fie fotte

unb muffe leben unb berg(ei(^en me^r, 3U(fte er

ettoa^ geärgert unb ungebuibig mit t)m ©(futtern

unb fagte, ber trüber möge fi(^ an anbere '^Irgte

toenben, er fönne fie nic^t retten, ©arauf tpar

^ra Selefte, toie mir ber ^r3t er3ä^tte, in eine

fot(^e ^ut geraten, ba^ i^m bie feurige Sor^e

au^ bem 'JHunbe 3U f^lagen fi^ien. ©ie '5ir3te,

fagte er, feien t)ie ^äc^ter be^ Seben:^, t)aS *5t{ier=

t)ei(igfte fei i^nen anvertraut, '^mn t>aß 2eben

fei t)aß Äoftbarfte, foftbarer al;^ t)ie etoige £ampe,

t)ie t>ie Pricfter im 3!empet gehütet \:)äüen. 'öa=
6*
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malß ^äfte Öer 3!o& Öie ^rcutofen beffraft, Öie

ba^ ^euer i:)ätkn er(6'f<^cn ia^m, %hcv t)ie ebelfte

^(amme fei gemieteten ^ne^ten anoertraut, gott=

tofen, bie nic^t xo%tm, wie Zeitig fie fei, unb

fie nac^läffiger betoa^rten ol^ ein ^irt feine <3^afe

unt) ©cinfe. Qlber, ^atte er jum ©c^tulfe gefagt,

tDenn SRetigion unt> (g^re unb Pflicht fie nic^t

tDarnten, fotte t>ie ^urc^t (ß tun! Unb t)aUi

hatU ber unbegreifH^e 'JHann bem erf(^ro(fenen

Qlrgte gegenübergcftanben tr>ie ein ^ungernber

2öxoe, ber fi^ jum (Sprunge ftrecft, unt au6)

feine ©timme ^atte ben fc^aurig brülienben Son

ber ^üftentiere angenommen, ©otoie aber ^ra

Seiefte tU Qtngft be^ "^Irgte^ fa^, ^atte er, ungleich

ben ^eftien, wet^e bann über i^r Opfer ^erfat=

len^ plö^tic^ abgebrochen unb toar, o^ne no^ einen

^tirf auf i\)n ju toerfen, fortgegangen.

'53on ^ier auß muß er fic^ fofort gu "^Igtaia

begeben \:)abm, benn tit Wienerin, toet^e fein

Äommen gtoar ni(^t bemerfte, fa^ if)n faum eine

©tunbe (pater Hß ^auß oeriajfen. &Ui^ bar=

auf fanb fie i^re ^errin tot, tin fieine^, botrf)«=

artige^ '57leffer, mit bem fie t>k ^ü^er auf3U=

fc^neiben pflegte, im ipergen. 3(^ l)abe mir

nie anber^ oorftetien fönnen, at^ baf3 ber t)er=

gtoeifeite 'JHann, mit feinem ^tute nod^ gang in
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flammen, t)k Qual vevtüv^en unö Öen unau^=

xoei^ii^m Untergang feinet ©tücfe^ mit eigener

^anö au^fü()ren rooUte, ober Öaß er feim &c=

liebte glei^fam al^ ein (Siferfuc^tiger umbrachte,

ber tin fuv(i)tbav übermächtiger £ieb^aber na^=

fc^lic^, t»er Sot). ©enn bafe &ie ^urc^tfame, t»ie

fi^ vok zixx geängftigte^ Äinb in &en @(^o^ &e^

2ehmS oerftecfte, fetbft i^r (Enbe bef(^leunigt §ätte,

baju fonnte ic^ mic^ ni(^t leicht überre&en. ©ar=

anß, öa|3 fie mit unüergerrtem ©efic^te toie eine

CRu^enbe balag, durfte man f(^lie|3en, Öaß er bie

5'at fofort ait^fü^rte, beoor fie t»en 3uftan& fei=

ne^ ©emüte^ a^nte,- oieilei^t, vielmehr, beugte

fie fic^ ber ertoarteten Umarmung be^ ^reunbe^

entgegen.

3n ber Srfc^öpfimg, tit bem "^ufru^r feinet

^lute^ 3u folgen pflegte, fom ^ra delefte nad)

ipaufe, xoo i^ i^n »oll ^eforgni^ erwartete,

^ie nac^ einem vorübergegangenen ©etoitter t)k

(Srbe i^re fräftigfte ^ürse au^ftromt, ^auc^te

feine ^immtifc^e 21atur bann i^re gan3e ^ärme,

S.kU, ^eiligfeit unb (3d)opferfraft auß. "Die

Qlugen auf bte leere braune '^an^ be^ 3immer^

geheftet, al^ ob e^ ein ©tücf ^immel ootl Qlbenb«

rot toäre, pl)antü\icvtc er über t)ie 21i^tigfeit teß

2cbmä, aber anber^ unb ungleich rü^renber, at^
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er früher getan \)atu. (Sr serpflürffe t)aß 2ebm

wie Hm ^unbertblcitten'ge ^ofe unb Heß feine

Kranen auf ben gemjfenen 'Öuft faden/ tote

einer fa^ er &a, &er t>en rotfunfetnben ^ein (ang=

fam au^ Öem ©(afe jur (Srbe rinnen (aßt unö

gute^t ben feinen Äriftatt in ber ^anb jerbri^t,

Öaß &a^ ^tut über bie fnifternben ©gerben

traufett, ^i war nic^t^ t)on ^itterfeit in feiner

^erac^tung, fonbern nur tie fonigii^e 5!rauer

cimä ^errfc^er;^, ber feine ^rone gerbrid^t unb

vom ^^rone ^erabfteigt. T)a% er von "^Iglaia tüic

von einer '33erftorbenen fpra^, f(e( mir, obf^on

iä) t)aä Vorgefallene ni(^t al)nte, ni^t auf/ benn

ic^ ^atte felbft bie (Empfinbung, a(^ fei fie nic^t

me^r ju ipaufe f}imiet)m. „^enn i(^ fie unb

imfere 2iebe in einem ^u^e gelefen ^atte/ fagte

er, „toare mir weniger geblieben? 3(^ ^atte t>ie

Erinnerung, aber tie fc^vecfli^e 'S>e^nfxt(i)t nid}t.

(Sin ©tern ift mir je^t ni^t ferner alß fie/

Unb t)ann fpra(^ er tounberoolle unb traumerif(^e

"Dinge, t)a^ man t)en ©ternen nai^trac^ten folle,

fo unerrei^bar fie aud) ]'<i)icmn ,- benn jebem werbe,

waä er begehre, einem ©olb, einem grauen, einem

(£jfen unb 5!rinfen, einem CRu^m, imb wer t)ie

©terne wollte, würbe t)ic ©terne befommen, aber

bagu ^ätte noc^ feiner t>m '^ut gehabt.
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S^ä^renö er fo gu mir fpra^, [treidelte i^

feine re(^te ^anb, bie er auf meine (S>(^u(ter ge=

(egt ^atte, unb führte fie ^auflg an meine Sippen,-

e^ tpar fein ^(ufgeru^ an i\)V, fie lag toie eine

tDÜÖe Saube, bie fc^iciff, tuarm unb mit giei^=

mäßigem Put^f(^lag 3tr)if(^en meinen ^änben.

^ie t)ie entf^eibenben (Sreignijfe meiften^ un=

ertoartet eintreten, toar i^ auc^ ganj o^ne '5lrg=

tx)o^n, aU ber geliebte ^ann mid) auf Otirn

unb "klugen fußte unb mir gute 7ia<i)t toünf^te,

t>a er t)aß ^ebürfni^ ^abe, no(^ eine '23eite altein

in ber füllen Jtac^tluft fpagieren 3u gel)en. ©egen

meine ©etoo^n^eit bef(^loJ3 i<^ fogar, i^n ni^t

3U evxoavUn, fonbern ging mit ber angenehmen

<S(^läfrigfeit, tk id) »erfpiirte, fogteii^ na(f)bem

er t)aS ^auß oerlaffen i^atte, 3u ^ette.

Unterbeffen fuc^te er im "J^Ieere t)cn 3!ob. 5Der

weiß, ob man jemals ettoa^ über fein *33erbteiben

erfat)ren \)ätU, wenn ni^t^if^er, t>k in ber gellen

7ta6)t auf offenem "J^eere angelten, i^m gugefe^en

i)ätten. 3uerft fat)en fie ben Umriß einer ©eftalt

am <ötvant>e fielen, t)k tie Qlrme gegen t)ai

Gaffer au^ftrecfte. ^enn fie für mogtid^ get)atten

t)ätten, i>af>, ber 'JHann mit 3!obe^gebanfen um=

ging, fagten fie, \)äUm fie eilfertig rubernb no^
an taS Ufer gelangen unb i^n an feinem '33or=

87



t)aben ^inbern fönnen,- aber ni^tä berg(ci(^en

xoav i^nen in ben ©inn gefommen. ^a(b ^atte

er au^gefe^en, a\ß ob er ba^ "J^eer fegnefe, balb

f^ten er ju beten, unb ba er t)on übermenfc^(t(^er

©rc)|3e toar, tote fte fagten, tjätte e^ t^nen gegraut,

unb fie {)ätten [{(^gefragt, ob taß too^t ettoa^ @terb=

U(i)(ß fei. ^ä^renb fie ftorr auf t)ie (Srfc^einung

hMUn, beugte fic^ t)ie]'eihe plö^Ud) gegen fie,

toanbelte, nad) i^rer "Angabe, einige ©dritte auf

ben Gelten, voaß fie beutti(^ fe^en fonnten, ta

ein breiter ^afferftreifen eben t»om 'JTlonbe be=

fc^ienen toar, unb oerfanf bann toie ein ^ii^ in

ber Siefe. 3n biefem Qtugenbiicf fc^rien fie laut

auf unb fuhren, i^re ^urc^t übertoinbenb, auf

t)ie (Steile gu. "Bit bem S*^ubern befc^äftigt,

fa^en fie nic^t, ob ber Äorper no(^ einmal auf=

getaucht toar unb mit bem Gaffer gerungen ^atte,-

al^ fie i\)n auffanben, tpar er bereite tot, urxt>

fie fonnten nic^t^ tun, alß t)en Seic^nam be^

t)ere^rten ^anne^, ben fie fofort ernannten, an

t)aß Ufer gu fcf)iffen.

"Daß "^uffe^en, t>aä t)Uß plö^lic^e (Snbe ^ra

Selefte^ in unferem .Kurorte machte, tpar ungeheuer.

3(^ fürchtete, ber "^rjt, hd toetc^em ber ^erftor=

Um fur3 oor feinem Sobe getoefen toar, fönnte

eine für feinen ?^amen oerberblic^e "^u^fage über
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i\)n machen; anffaft beffen war er e^, &er feft=

ffettte unÖ befannfma^te, ba^ "^tgtata fic^ mit

eigener ^ani) getötet ^citte, tpaf>rfc^ einlief, nac^=

Öem ber trüber, um i^re ©eete mit bem ipimmel

au^Sufo^nen, fte auf i^ren na^e beoorfte^enben

Sob »orbereitet ^ätte. Ob ber "^rgt batjon toirf=

Ud} ubergeugt war ober ob er i)aS "^tnbenfen be^

ipeUfgen oor jebem "STlafel ben)af)ren tooKte, ^abe

i^ md)t ergrünben fönnen, jebenfaU^ ^atte ^ra

(Setefte in feinem 3orne einen übertoäitigenben

Sfnbrurf auf ii)n gemacht, t»ie bamal^ auf ben

Äarbinat ©an^iori. (Sine göttliche flamme, fagte

er, i)äUe i^n gang t)üv<^Uu<i)tet , unt) er ^ätte in

^Da^r^eit mit feurigen 3ungen geprebigt. Stoar

f)dUe er, ber "^Irgt, niä)t alUS »erftanben, tpa^

ber trüber in ber bunfien (Spra(^e ber Offen=

barungen üorgebra^t i)ätU, aber er \)ätU fi(^

gebemutigt gefüllt, wie toenn ©Ott felbft i^m ^i^

füllen üon ber ©eete geriffen \)ätie unb er in

ber 7tadti)nt feiner <Bünt)s oor i^m geblieben

toare.

'^it unglaublicher ©c^nettigfeit verbreitete fi^

^ie 7ia^vid)t oon biefemSobe^faUe,- am fotgenben

Sage metbeten f^on aiU 3eitungen ^aS &cvü^t,

ber ipeitige "^^ater toerbe t)m großen ^rebiger

unb ^efe^rer be^ "^^otfe^ f)ei(ig fprec^en. Qlltein
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cß geigte fi^, öa^ Damit nur ein ^unfc^ auß=^

gefproc^en voav, ben Die ^enge alUvt)mgß ^egte,

t>m ber "ßapft aber nii^t erfüllen gu Dürfen glaubte,

t)ieUei(^t toeit er nic^t fi^er xoav, ob Der D^uf

De^ erl^abenen 5'oten gegen ettoaige ^emafelungen

überall mit Erfolg »erteiDigt toerDen toürDe. ^iefe

^eDenflic^feit tPurDe i^m übel aufgelegt, Denn

eß ^ie^ nun, er \)ahe Dem gottli(^en D^eDner feinen

rRu^m mißgönnt, )a t^n ge^aJ3t, toeil er allerlei

^i^brau(^e unD Sitelfeiten Der Äirc^e angegriffen

^otte. <Sß entftanD fogar, i^ toeiß nii^t loie, nn

©ereDe, ^va Selefte \)ab( im ©inne gel)abt, au^

^^era^tung Der pöpftli(^en ^errf(^aft Proteftant

3u toerDen, toe^tüegen i^n Der )^apft mit ge^eim=

ni^oollen unD für(^terli(^en Mitteln in Den ^oD

ge^e^t ^abe. ^enn er übrigen^ au^ fein regel=

mäJ3iger ÄalenDer^eiliger tourDe, geno^ er Do(^

im allgemeinen Da^ Qlnfe^en eine^ folc^en, xoaä

fi(^ nic^t nur in Der lauten Trauer geigte, fonDern

vov^üqUc^ bsi einer anDeren mcrftoürDigen ©e=

legen^eit. S^ erhoben nämlic^ fotoohl Da^ Älofter,

Dem ^raSelefte angehört ^atte,tDie aud) feine '5?ater=

ftaDf^nfpru^ auf feinen 5!eic^nam, für Den DiePfarr=

gemeinDc unfere^ Äurortc^ bereite ein &vab auf

Dem ^rieD^ofe au^getoci^lt l)atte. ©iefer (Streit

tDurDe mit außerorDentlic^er ^eftigfeit geführt,
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biß er f(^Ueß(t(^ mit &em ©iege von Ootfrn^ '^ater=

ffabt enbtgte, tDet(^c Öie betbcn anberen %nfpveä)tv

t)mä) 3a^(ung großer ©ummen bef(^tDi(^tigte.

S3}a^renÖ t)er bret 'J^onate, bfe bieferProzeß bauerte,

ftant) ber (Sarg mit bem teueren Soten in ber

fleinen Äir^e, tpo er nad) feiner ÄranP^eit einige

^ale geprebigt ^atte, gang gugeberft t)on immer

frif^en Blumen, bie i^m täglich von frommen

Pevfonen gefpenbet tourben. ^ann tpurbe i)ie

5^ei(^e unter büfteren ^eieriic^Peiten nac^ i^rem

enbgüitigen ^egrabni^orte geführt.

T>\x ^errii^er ©efang, bu 2ieheßUet), bu ©türm«

ii(\), xvo i(^iäfft bu? Ober fpieten tiä} (Enget

auf einer ^arfe oon ©ternen? Ober toäreft bu

fiir immer oedoren, bu f(^one ^etobie? ^ie(=

Ui^t umfiingft bu mid) 5!ag unb fta(i)t unt> iä)

oerne^me bic^ nur nid)t, weil t>ie ^ranbung be^

Seben^ bic^ überbonnert. '35lo(^te i^ t)i(i} toieber

^oren, toenn i^ fterbel
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©er arme ^einric^





>n einem grünen 3!a(e ^d)wahmß xoar bie

r ^urg t>eß ^ittevß gelegen, ben man nad)^

\_J/ ma\ß &en ,armen ^einvid)' nannU. '^an

^ätte if)n feiner 5^atur nac^ ebenfotoo^t Öen ©tüc!=

Ud)en nennen fonnen, tenn er toar gefunb unJ?

f(^ön unb begabt mit fo angenef)mer ©eifte^= unÖ

©emiit^oerfoffung, baß i{)n ba^ ^ibrige berieft

ni^t tief befiimmerte, bai3 er au^ i^ren £iebncf)=

feiten ©toff gur g'reube, auß altem aber «Stoff

3U tei(^ter, ^armonifc^er ^etra^tung fc^öpfte.

7ta(f) bem 5!obe feiner Altern, tDel(^e er einen

5!ag lang betrauerte unb tmen er in alle 3u=

fünft ^aufig ein liebeoollrücferinnernbe^Öebenfen

toibmete, fc^altete er al^ ^urg^err über manchen

ipügel t)oll Pannen unb ^uc^en, über ertragrei(^e

•^Icfer unb bemütige dauern, t)k in engen ^ütten

brunten f)ouften. ^anc^ fro^li(^er iÜebe^^anbel

^atte i^m in ^rieben^tagen t)i$ Seit oerfürgt, unb

fc^liefelic^ tiatte er fic^ t)abei in ein oorne^me^
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unb »ermogen&e^ Kräutern oertiebt, bie er ^etm=

jufü^ren gebeerte. ?Tun ftanb bte ipo^jett bcoor.

iB}er \)ätU tiefe beit)en ni^t für beneiöen^toert

erachtet, toenn fte nebeneinanöer tmä) bte ^e(t)er

ritten, um fiä) r\)veß fru(^tbaren (Sigentum^ gu

erfreuen! Qiber fo oo^rgefäntg au^ t^re '33(tcfe

über bie unenbHc^en ©treffen Qelhen Äorne:^ gUiten,

man f)atte Qieiä)XDoi)\, Öen (Sin&rucf, baß fte in

einer (Sinöbe ni(^t mtnber felig getoefen tociren,

eine^ in t)eä anbern ©egentoart.

%n 3rminrei^, fo ^ieß tie ^raut, tpar bte

©^on^eit taß ^ici^tigfte. Qtu^ ^atte fie für t>xe

ganse übrige Welt nur 3nterejfe, fo weit fie t)ie=

felbe auf i\)ve ©(^on^eit bejie^en fonnte, unb

i)atte auä) il)ven Bräutigam ^auptfad^Iic^ be^toegen

getoa^ft, toeit er t)aä "^^ermögen unb t)ie Steigung

^atte, i^r "^lußere^ buri^ foftbare ©toffe unb

fc^öngefaßte (Sbelfteine gu \)eben, auä) weil er

felbft gerabe ben ©rab unb bte ^rt von %nfel)nlii^=

Uit ^atte, um i^re (Srf^einung burc^ t)ie Tlä^e

ber feinigen gu oer^errli^en, vov allen CJingen

ober, toeii er tie ©otte^gabe, tie il)v getoorben

toar, gebü^renb gu toürbigen unt> auf t)ie auä'

giebigfte ^eife au^gutegen wxi^te, ncimli^ al^

t)aä ©piegeibiib ber reigenbften Oeele, t)ie fie

beftänbig au^ftra^le unb »on ber fie alle ^elt
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untDfDertegHrf) üBer3euge, toenn fte ftc^ nur getge

unb betrauten (offc. ©te^ xoav für 3rminref(^

n{(^t untDfc^tfg, Öenn e^ gab Tlei&cr, bie if)r bcn

^orgug Öer ©c^önbeit nur mit Der Sinfcfyränfung

gelten liefen, baß i^r 3nnere^ berfelben nf^t

gan3 entfprec^e, unb obf^on fte fetber nic^t^ an

fid) üermi|3te unb au^ bd anbern nid)t über t)m

3n^att be^ ©efaße^ 3u grübeln pflegte, fofern

man i^r nur ttebrei(^ begegnete, i^atU fie t)oif

ein (eb^afte^ 'iöebürfnf^, für ein oollfommene^

unb ^armonifc^c:^ ©ebitbe gehalten gu toerben,

unb e^ toar i^r ein pein(i(^er ©ebanfe, man fönne

fie ettoa mit einer fün\tU<^en ^igur auä ©olb«

blec^ oergieic^en, hie innen ^obt fei. 'Die (3i(^er=

^dt, toel^e tie finnrei^e 2khe Dritter ^einvi^S

i\)v üerlie^, machte fie um fo reigooUer. '^ov=

überge^enbe fonnten fie ^auftg in bem runben

^ogenfenfter i^rer oaterii^en ^urg fi^en fe^en,

einen in ©Über gefaßten üenetianif(^en ©pieget

in ber ^anb, in vod(i)m fie fid^ traumerifc^ be=

trachtete,- nic^t^ f^ien bem '53eriiebten unter^al=

tenber, at:^ ber atmenben ^ilbfäute gugufefyen,

tDie mit i^ren langen, gelbbraunen paaren dm
linbe £uft fpiette unt) wie t)aä gefc^liffenc Äriftall=

gla^ teß Spiegelt, toenn eß t)on ber ©onne ge=

troffen tpurbe, farbige ^li^e in t)aß 'Zai warf.

BEZ.! 7
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^aß aiUvQvö^U Vergnügen aber war zß x\)v,

mit t^m %xm in %xm v>ox einem großen (Spiegel

ju fte^en, ben \zix\ ^ater üor 3a^ren a\xß '^^larx^

mitgebra^t ^atte, unb balb ftcf), batb i^m 3U3U=

(ä(^e(n/ bann fonnte fie lange unter ben \)Q{h=

gef(^loj]renen £tbern ^ert>or nacf)benfti(^ txxß fc^one

Paar betrachten, al^ fei e^ ein frembe^, gemattet,

beffen <5c^i(ffal i^m ber *3}Zater irgenbtDO oer*

fterft in^ '^ntlit3 gef(^rieben \:)aht, unb ni(^t fatt

fonnte fie fid) baran fe^en, wie gtoifc^en i^ren

fraftig geft^tpungenen, erbbeerroten Zvp'ptxx, toenn

fie fie fac^t öffnete, ^ai gelbli^e ^eife i^rer 3ä^ne

f)erporf(^immerte, bi^ fi(^ f^tießtic^ Ut gan3e

bi^tgef(^iojfene, prangenbe SRei^e entfaltet ^atte.

^In feinem ipo(f)3eit^tage tpollte t)aß freuben»

rei^e Paar fi(^ unb bem ganzen £anbe tin re^te^

^eft (x\xß feiner ©c^ön^eit ma^en, be^l)alb be=

fc^loffen fie, fi^ in ber Älofterfapetle be^ ^eiligen

©ebaftian trauen gu tajfen, bie fic^ feit uralter Seit

in einer ^atbfc^luc^t befanb, tt»o^in fie tim ©tunbe

mochten gu reiten \:)ahtn, fo \}a.% ^erg unb 2!al

unb 'JHenfc^en fi^ untertoeg^ genug an i^rer

Pracht unt) il)rem ©liicf txhamn fonnten. "511^

ber lange 3ug ^aß 3!at betrat, in beffen (Eingang

t>aß Älofter nebft ber grauen, gum 3!eil oon (£feu

libertDu^erten Äapetle lag, empfanben jKe eine
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feuchte Äälte fn ber £uft, bcnn e^ mar ^rüt)ting

unb Öie ©onne oertoeflte nur toenige Otunben

fn btefer bef^atteten S'iefe,- au<^ fonnten fie, au^

bem üollen, blenbenben 2i(i)U in t>iefc bumpfe

Sriibe t)erfet3t/ bte Umnjlfe ber Umgebung anfangt

nfd^t beutlt(^ crfcnnen. ^ier ^otte ft(^ ba^ gaffenbe

'^otf namentli^ am (Eingänge ber Äapelte 3U=

fammengebrängt, too t)aß l)o\)e Paar oon ben

Pferben fteigen fotlte, unb unter bfefer ärmti(^en

^enge, fo tooUte eä t)aS ©ef(^icf, befanb fi^ ein

'Jtu^fa^iger, ben (5e^nfu(^t, einmal tDieber unter

^ienfc^en gu fem, ober bte toUe Hoffnung, bur^

^eru^rung ber glücflt^en Brautleute 3U gefunben,

üieUeic^t and) nm üergtxieffelte ©c^abenfreube an=

getrieben l)atte, bo^ ©ebrange benü^enb, fic^ ein=

3ufc^(etc^en. ©erabe in bem QtugenbU'cf, al^ ber

Dritter in bie ÄapeUe eintreten tooUte, fiel fein

^uge auf ben ^Untm, ber am Portal ^ocfte unb,

•^llmofen fle^enb, mit ben eiternben ^änben an fei=

nem ©eroanbe gerrte. 'Der Dritter \tief>, einen ^atb=

lauten @(^rei au^, inbem er fi^ mit einer Saftigen

Betoegung ioSmad)te, mt) zß fehlte nic^t oiel,

t)a% (gfel unb "^ngft iljn in eine O^nmac^t ge=

bracht Ratten, ^enn t>m Qtu^fa^igen nic^t feine

furc^toerbreitenbe ÄranP^ctt gefc^ü^t ^XXz, tpürbe

etf i^m faum gelungen fein, ber tpütenben (Snt=

7*
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niftung Öe^ ^olfe^ gu entfliegen, ^ber obgleich

er faft im fetben ^ugenblirf, alß Öer C^^itter fetner

anftc^tfg geworben xoav, ftc^ baoon machte unö oer-

f(^tDanb, ftanb btefer tod) noc^ eine gute ^eite,

o^ne fi(^ 3u regen, an ber Äapetlenpforte, fa^t

im ©efic^t unb ftarre^ (Sntfe^en in ben *^ugen.

X)ie ^rmit, toeti^e ben ^u^fci^igen nic^t gefe^en

i)atU unb nur ^atb oerftanb, voaS i^rem Dritter

bermaßen gufe^te, bewegte il)n fc^tießtic^ bur(^

efnen mehrmaligen fanften ©rucf i^re^ ^rme^,

\)a% er weiterfc^ritt. 3n ber falten Kapelle aber,

jtoifc^en t)cn fursen, bicfen (Sciuten befiel t^n ein

^eftige^ 3ittern, unb toälyrenb tie Trauung fic^

oollgog, lag tit marternbe ^orftellung auf i^m,

ta^ ber Ort eine 5'ot engruft fei, in tie er ein-

gemauert toerbe, um jämmerli(^ 3U oerenben.

?)en 3uf(^auern entging ber oeränberte 3uftanb

tcä S'^ittere; nic^t, unb bicjcnigen, t)ie feine ^e=

gegnung mit bem "^lu^fä^igen gefe^en Ratten,

matten fi(^ alter^anb bunfle föcbanfen. ^Iß

ber 3ug toieber in t)ic ©onne l)inou^tvat, xoid)

ber innere ^roft t)cß "aufgeregten einer ^o^en

^ii^e, unb t)aä ficberif(^e 5!reibcn in feinem

Körper f(^ien i^m ein fi^ere^ 3eicf)en 3U fein,

baf3 ^ie 5^ranfbeit i^m bereite in taß ^lut ge»

brungen fei. 3ugleic^ mit biefer "^Ingft befiel
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t^tt nun eine quä(cnÖe ^egierbe nad) bem '^elbe,

taß foeben gan^ unb gar fein (Btgenfum getporöen

war, unb er befrachtete fie fc^eu oon ber (öeite,

ob fte i'^m xool)l anfe^e, waß in i^m oorgtng,

imb ob fte oor i^m guriicfbebe. ©te fc^rieb aber

fein ^efen nur einer fiiegenben ©lut bcr <5innc

3U, waß auä) feine fiacfernben ^(irfe gu be=

ftatfgen fc^ienen. (£^ überfc^Hc^ fte ein gugleic^

tDonnige^ unb fc^aurige^ ©efü^t, t>a^ fie noc^

niemals üor^er fo ftarf empfunben f)atte, unb

fie ertDiberte feine "Blide ocrfto^ien, toa^renb fie

erblaßte. %lß fie ent)Ud) fpot am "^bent) auf

bem ^oc^3eit^bette in feinen 'Zvmen lag, getoann

er boc^ feine ^reube von ii^r, ^enn er fam fic^

feibft wie ber fjaBlicf^e Sob vov, ber einer 3ung=

frau ©etpalt antut, unb feine ^üf\e fc^ienen i^m
ber ©eifer eineä 2int)wmmeß gu fein, mit bem
er t)aß Opfer, t)aß er umfc^iungen ^at, üergiffet.

(£rft ot^ bie furse J^ac^t faft vorüber war, fiel

ein fc^toerer ©c^iaf auf i^n, i>en aber bie inner=

lic^e "^ngft, we\d)e nic^t mitfc^iief, balt) tpieber

abt»arf. Tloc^ e^' fi(^ fein unerquicfter &eift

vöUig auf taß ©effrige befonnen \)atte, empfanb
er einen peinlichen SRet's an einem ^rme, unb
tpie er untoiKfürUc^ rafc^ bo^in taftete, füllte er,

baß t>a eine fleine 'Blatter war, t)ie er nun in
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Öer faxten, grauen ^eKtgfeit t)eä 'JHorgen^ be-

tra^UU. (E^ voav, a\ß ob er in btefem einzigen

%UQmbU<$ ben gangen langen abf(^eu(t^en3ammer

Öe^ Seben^ üorau^ empfanb, t»er \id) baran

fnüpfen müflfe/ fo toar e^, tote nt'emanb glaubt,

Öofe er e^ erleben fonne. ^v fonnte ntc^t be=

greifen, tPte er \i^ jemals mit &em neben il)m

[(^lafenben '^eibe in ©ebanfen unb ©efii^len fo

viel l)atU abQebm fönmn, benn nun f(^ien tljm

m'^t^ auf ber ^elt mel^r voi^üQ alß tic fleine

(Siterblafe an feinem "^rm unb ob fie toieber t)er=

fc^tpinben ober toa^fen unb fi(^ außbvcitm tx>urbe,

unb tpie er fie uor alten "J^lcnf^en, i)ie ii)ntanntm,

ocrbergen fo'nne. O^ne feine §'rau nur noc^ ein«

mal anjufe^en, er^ob er fic^ oorfi(^tig pom Sager

unb Pleibete ficf; an. 'Ttiemant) bemerfte ii)n, aU
er von feiner ^urg nieberftieg, benn auc^ t)aä

©efinbe f(^lief no<i) nad) buv(^fd}tx)ärmter flad)t;

im ^elbe avbeiUUn t)ie dauern f(^on unt) gafften

i^rem flu(^tigen iperrn na^, aber feiner toagte

tä, i^n angureben.

^alb toar eß lanbauf iant)ab befannt, t>a^

'bittet ^cinric^ oom '^u^^fatj ergriffen toar,- aber

fo fe^r man i^n auc^ beflagtc, wie i)ätte man
ii)m Reifen follen? Unb tpenn er ein ^önig ober

^eiliger getoefen toare, er i)äUe fi^ nirgenbujo
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bei ben ^Tlenf^en Öürfen fe^en taffen unb niemanb

^ätte i^m na(^gefragt. ^reitt^ ^ätte e^ ftc^ au(^

niemanö getrauen Öürfen, Öenn fett ber Unglürf«

H^e erfannt ^atte, ba^ er ber fc^mä^ti^en ÄranP=

f)eit mvfUd) anheimgefallen toar, f)atte er nur

noc^ ba^ eine ^ebürfni^, ungefe^en unb unbe=

^elligt gu bleiben, al^ voäve er mitfamt ber

<G^m^Ud)hit feinet gepeinigten 2eihcä nic^t

me^r ba, wenn i^n fein, '^uge tpabmä^me.

^6'nc^c be^ Ätofter^ oon (5t. ©ebaftian trugen

i)m ^u^fatjigen bie unb t)a <Speife in i^ve ^o^len

unb prebigten toobt aucb evbauU^ auf fie ein,

aber bem Dritter gegenüber gaben fie e^ batb auf,

fo f)€ilioß pflegte er fie auß feinen ent3unbeten

"klugen anguftieren.

%n einem bläulieben ^erbftabenb i:)aU( fi^ ber

Dritter von ber febnfü(^tig toebenben £uft toeiter

al^ getPÖbnli(^ auS feinem '23erffecf b^^-oorlorfen

lajfen unb bcfracbtete, am SRanbe eine^ bunt=

geforbten ^albe^ lagernb, t)ie bügeligen 'tiefer, t)ic

^id) toeitbin erftrecften, unb t)U ftillen, glän3enben

©ommerfäben in ber £uft. "ßlotjlicb tpanbte er

taß ipaupt nad) bem ^albe \)in, burcb ein ©e=

räufcb bewogen, wie wenn eine Qlmfet ober ein

icbb6rn(?(bfn über tie Blätter l)ufä)t/ eß wav

aber ein 'JTläbcben oon fc^mäcbtiger ©eftatt unt>
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ärmtfc^er Ätefbung in Öer "^Irt, tpie Öie Äinber

Öer porigen dauern fie 3U tragen pflegten. %U
ber SRitter ben Äopf nad) i^r breite, erfc^raf jTe

unb ^al) \l)n aui oerfcfyüc^terten Qlugen an, toie

tt>enn fte über ettoa^ Sofern ertappt tpäre, fafete

fic^ bann ein ^tv^ unb fagte: ,3c^ bin nur ^a^

£iebt)eibU. ^itte, net)mt biefe Brombeeren, t)U

id) im ^atbe gefunben \:)abe'' , unb reichte i^m

t>abn ein auß großen Brombeerbtättern 3ier(i(^

geflo(J)tene^ 3!eUertein üoit reifer ^rü^te. 'Der

S^^itter fa^ t)aß ^int> mit grotlenben "klugen an

unb fagte untoirfc^: ^©ie^ft bu nic^t, t)a% id)

ein "^lu^fä^iger bin? ^ac^, i)af>> bu fortfommft!"

unb fagte ^aß neben alter '33erbijyen^eit aud) au^

gutmütigem (Sinne, bcnn taä blaffe ©efc^opf,

t)aß fo lieblich oon S'^ebe unb Betoegung tpar,

Öauerte i^n. @ie toar aber burc^ feine ^orte

nic^t 3U üerfc^eu^en, fonbern fagte, inbem fie

mit bemütiger ©ebärbe bfc ^änbe faltete: ;,^err,

laßt <Su(^ erbitten unb fommt mit mir in ^ie

^ütte meiner (Sltern. ^ir tüerben (Suc^ pflegen,

fo gut toir vermögen, ^erfc^ma^t un^ nic^t!

Bleibt nic^t in ben Bergen, t»enn ber hinter

t)eranfommt, unb jürnt mir nic^t tpegen meiner

Bitte 1' bitter ^einric^ ftanb auf unb fagte:

,3(^ gürne bir nicl)t. "^ber laffe mid) fünftig in
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^rieben." 'Damit fcf)(ug er ftc^ fn Öcn ^alö ^ 7h i?^^

unö tiefe ba^ iieb^eibti fte^en.
""^

, j^
(ginige ^ocf)en fpciter aber, aU bie 3af)re^3eit /]/^'if

'""'

fc^on beträchtlich feinbfeUger getooröen war, ge=

lang eß Dem ^ater i>e^ 'JJIäbc^en^, einem fn't^

gealterten, fümmerlic^en ^anne, Öen Dritter auf=

gufpüren unb Öie (Jintabung no^ einmal anjii»

bringen. €^ f)atte &en '^nfc^ein, Öafe Der "J^Zann

e^ für eine ©rofemut un& ^erablajTung anfa^,

toenn fein ^err fic^ t)ie "pflege feiner ^rau unb

feinet ^int^eß gefallen lajfen tpürbe, fo bafe biefer

ji(^ bem "plane geneigter geigte, "^uc^ fagte ber

•^Ite, t)aß £iebl}eibli fd nacb bem Urteil ber

©eiftli^feit ringsum im Sanbe me^r ben Sngeln

at^ ^enf^en gu vergleichen unb fei ein Uib=

t)aftiger ©egen ©otte^ in i^rem ^oufe, fo i)a^

jte fi^ vov ber allerärgften Äranf^eit ni(^t für(^=

tcten, im ©egenteil begnabige fie vUUeid)t ber

Öimmel tamit, i^n burd) be^ Äinbe^ ©ebet unt>

Pflege gefunb toerben gu laffen. ©ang fieser

füllte fi^ freili(^ ber alte "J^Iann nic^t bn feinem

*2lntrag, t)a er i^n nur auf bringenbe (Sinprägung

feinet Äinbe^ oorbrac^te, bem er wegen feiner

Öeiligfeit nic^t gutDiberfprec^enroagte/ im©runbe

^ätte er 'öm oorne^men ÄranPen lieber nic^t hei

ftct) beherbergt, obwoiji er al^ tin unfreier, gur
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..'U^^

%vbeit geborener ^auer unxoeid)U<i) über Äranf»

^ett unb Sob backte unt» für feine Perfon mit

ebm bemfelben geöanfenbfen ©eufger inä &rab

tote tn^ '^ett geftiegen roäre. Qlber ba^ voqqU

er fi(^ an^ (E^rfur^t t)or bem iperrn faum em=

gugefte^en, unt ber war oiet ju g(eid)gu(tig, um
t)en oerftocften Qllten gu bur(^fd)auen/ ba^ ^nbe

iDor, baJ3 ber bitter in bem ^ciu^tein feiner

Seibetgenen eine Kammer be3og, t)\e fte t^m, fo

gut eS ge^en vooiUe, eingeräumt Ratten. @te

f)aiten einen ungefeKigen ©aft an i()m, benn er

legte feine büftere 5!aune niä)t ab unb tDußte,

baoon abgefe^en, mit ber furd)tfamen (S^rerbietimg

ber alten Bauersleute überhaupt ni<i)tä anzufangen.

T>em 2ieb\:)eit)ii hingegen §6rte er too^l 3u, toenn

eß mit (eifer ©timme, in ber ein fingenber Son=

fad toar, ibm frembe 1)inge er^ä^ite, von ^e^ren

2iUenf t}ie tief hinter bem "^benbrot biübten, unb

von ben feligen Spanten, t)ie fie pfiürfen bürften,

unt) t)on bem ^eif>rau(^bufte, ber auä i^ren

f(^immernben Äet^en fteige unt> t)ie (Erinnerung

an aiieä (Bvhenxoel) in fic^ auflöfe, unb wfe über=

^aupt bfe ganje (£rbe mit i^ren oielen g'reuben

unb ©(^mcrjen nur eine ©eifenblafe fei, axiß

trübem ©^aum gebifbet, in ber ^rü^lingSfonne

gaufeinb einen "^lugenbiicf, t>ann gerpiatjenb unb
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gerrfnnenb/ bte 2ilim aber tn ber unabfe^baren

3!raume^ferne blühten unö buftefen etoig. 'Der-

gleiten ^örfe ber Dritter gern, toeit e^ ibm neu

unb tDunberh'c^ toar, aber ei i)atU fo toentg <^itx=

gang in feiner (Seele, ba^ e^ i^m au^ am £ieb=

^eibti fetber nur tote ettoa^ 3ufäUige^ oorfam,

ettoa tDte toenn fte jid) ein ©ternblumenfranglein

aiß ©ef^meibe auf t>aß Uiä^te, ^eUe ipaar ge==

fe^t f)äUc, <^i voav i^m ^voeifeiioß, baß fte mit

£etb unb @ee(e in t^n verliebt toar unb be^=

tpegen mit fooiel ©ebulb, ^reubigfeit unb ipin=

gebung feiner wartete. ^U(^ ^atte er i)avin volU

fommen reä)t, benn fie Hebte i^n mit famt

feinem '^lu^fa^ me^r aii aUeß auf ber ^ett, unb

obwohl fie einsig feiner Äranf^eit t)ai über*

fc^toengiic^e ©lürf oerbanfte, neben i^m (eben gu

bürfen, betete fie täglich gu ©Ott unb ten ipeiiigen

um feine ©cfunb^eit, ja t)a^ eä tt)om6g(i(^ i^r

gew^^rt toürbe, bur^ ein gro|3e^ Opfer feinem

gemarterten 2eibe ©enefung 3U f(^affen. ^I^orüber

i^r benn in ber ^at eine Offenbarung guteit

toerben fottte.

?lic^t^ tpar bem SRitter ^einvi<i) fo peinüoU,

a(^ mit feinen Setben^genojfen jufammengutreffen,

tie er veraltete unb »erabf^eute, toie toenn er

felber rein unb xoei^ wie eine funge 3!aube ge=
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I
toefen toäre. %u6) xoav i\)v betragen gegen f^n

un(eit)(f(^ genug, benn eine^teit^ ertofefen fte i^m

ot^ einem totgeborenen '37ianne fried)enbe (Sf)r=

furcht/ bonn aber tporen fie t)oä) toieberum von

einer gubrtngtid^en, grinfenben ^ertraulic^feit,

xoeii bie ©^rnocf) ber Äranf^eit i^n 3U t^re^=

glef^en gemai^t ^ofte. "^In einem ©ommertage

nun begegnete er einem t)on biefen '5Benf^en, &er

f^n mit freien Porten anfpra^, wie er fo QUt

barnn fei, t)a^ er ba^ 2kh\)eit>U gefunben ^ahe,

t)ie i^n o^ne Stpeifel mit i^rer 3ungfräuli(^feit

toieber fauber mo(^en toerbe. ^en bitter ma(i)U

^ie^e Qlnfpielung aufmerffam, unb er übertpanb

\id), t>m (Sienben gu fragen, waß er mit feinen

Porten gemeint f)ahe, unb ber, toeti^em e^

fc^meic^elte, t)af>, ber bitter ftcb nic^t voie fonft

^oc^miitig fc^toeigenb t)on if)m tDegtoanbte, be*

eilte fi^, dne au^fü^riic^e Srfiärung 3U geben.

^ür einen ^u^fätjigen, fagte er, gäbe e^ nur ein

^Tlittel, toieber gefunb 3U toerben, nur eine^:

tuenn nämii^ eine 3ungfrau auS £{ebe unb frei=

totdig if)r ^erjbiut für ten Äranfen gäbe,- mit

biefem ebien ©afte beftric^en, muffe ber '^u^fa^

fc^tDinben. ©ie^ i:)abc ein voeifev "^T^eifter im

fernen ©aiern^ einem Qiu^fci^igen gefagt, ber,

ipeilung fud)enb, borti^in gepilgert fei,- no^ biefem
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53efc^ei&e fet er froffto^ ^efmgefe^rt imt> geftorben.

'Öer SRitter fc^wieg auf Öiefe dviäljiunQ unb ent=

fernte ftc^ fc^neU; erft alS er ben ^enfc^en vodt

hinter ftc^ toußte, fing er an tangfamer ju gel)en,

blirfte an ben Räumen hinauf in i)m blauen

^immet unb überlief ftc^ toanbernben ©ebanPen.

3um erften ^ale, feit er an jenem tpüften

^fJlorgen von feiner ^urg hinunter geftfegen tt>ar,

oergog ftc^ ptö^iic^ fein oerborrter ^unb 3u einem

2dd)dn, o^ne ta^ er gewußt ^atte warum. 7lac^=

bem er tim ^eiie unter atier^anb unbeftimmten

SJräumen tpeitergegangen war, ftie|3 er auf t)aS

Sfeb^etbH, i)aß Blumen fuc^te. (£r fa^ fie fo freunb=
j ^^^^ -^j.^

tfc^ an, wie er noc^ nie getan ^atte, unb fagte: 1 ^
^'^ä^t bu, wie hu mid) gefunb machen fannft?' '

,/ j^ax'-

unb erja^lte, xoaß er foeben üon bem "^lu^fä^i«
"^

/

gen gebort ^aüe. 'Dann fügte er ^inju: „<öie^it

bu, fo fannft tu eint fteine ipeitige werben!'

unb tackte, aU ob in biefen 5Dorten eine furg»

weitige Tlecferei läge. 'Dem Steb^eibti aber war

ber Ottern ftittgeftanben, unb t)a ^ie i^n anfa^,

gtangten f^re "^ugen auf fo überirbifc^e ^etfe,

t)a^ ber bitter ftut3tg würbe,- t)enn obwot)t fte

i^n anfa^, fcf)ten e^ bo4 at^ ginge ber ©tra^l

ftjre^ 'Biideß burc^ i^n ^inburc^ in eine grenzen»

lofe 'SS^cite, unb tJaß körperliche ^ätte feinen
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^eftanb für jie. „'^aä benfft t)u?" rief er fie

an, um f^re <5eele jurürf gu \)oUn, toorauf i^re

%U3en fogteic^ toieber einen ^rbenbU'cf befamen,

unb fie antmovUte, fie fei nun glüdUd), &a fie

tDiffe, baß fie it)m mit it)rem toidigen ^lute

Reifen fonne. X)iefe unf(^utb^oollen ^orte er=

Soften ben Dritter,- er fagte, i^re ©^tpärmereien

feien i^m ärgerlich, unt) fie folie ettoa^ '5lf)nli(^e^

ni(^t tPieber^oten. ©em 2kbf)ni)\i ftürgten bie

3!ranen in t)k *5lugen, benn obgleich fie meiften^

la^te, war \ie tod} Uid)t gum ^Deinen gu brin=

gen, unb fie »erabf(^iebete fi^ fc^ü(^tern mit

gurfenbcn kippen, '^bev e^ tpor feit biefem Sage

eine ^eränberung mit i^r vov fic^ gegangen tpie

mit anberen '^ätx^m, xomn fie ^raut getoorben

finb unb fi(^ gur ^0(^geit freuen, ©ie ji^im

ni(^t^ t)on altem gu getpa^ren, maß um fie t)er

gefc^a^, fonbern tpanbte i^r "^tntli^ beftänbig mit

einem "^lu^brurf ^immlifc^er ©h'irffeligfeit nac^

oben, unt) fagen mochte fie, voai fie tooltte, ei

Hang toie t)aß feine 3ubellieb einer 2nd)e, bie

i^ren toonnetrunfenen fieinen 2cib unermiibti^

in tu fteigenbe ©onne toirft. S^ gtücfte i^r

bait, ben Dritter gur Qtnna^me i^re^ Opfert gu

bewegen, toenigften^ infofern, aii er fic^ einoer»

ftanben erPlärte, mit ifjr nad) ©aterno gu voaiU
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faf>rten, xoo er eimS funbfgen '^Hanne^ SRot ein=

^olen xooUU. ^iefe S^^eife in ein tDorme^, fi^one^

£ant», fagte er ftrf), toeröe tf)m t3?of)(tun, fotoeit

f^m überhaupt noc^ ctxoaß too^ltun fonne, unb

bcm Äinbe toerbe fie be^gteic^en eine ikbU^e

%bxoeä)\iunQ fein/ üielteic^t \n (ä i^r au(^ im

©runbe taß ^i^tigfte, an feiner (öeiU einen

folc^en "^lu^flug gu machen.

'^U fie bie Sintpiliigung be^ SRitter^ er{)a{ten

^atte, ^ob fi^ bie ©eele be^ SieB^eiÖli fo fro^=

(ocfenb in Die üi'ifte, Öa^ e^ i^r ni<i}i in ben ©inn

fam, waß für einen fc^toeren ©tanb fie noc^ mit

i^ren Altern i)ahtn trürbe. 1!)enn \)kje Rotten eine

gtei(^fam auf alten oieren frau(^enbe @ee(e, bie fi(^

tDO^i einmal mübfetig in i}ie ipö^e reden fonnte,

tDenn fie oom ^immet ^er i)ie jubilierenben 5!rit=

ler i^re^ -3ögel(^en^ Porten, aber fogleic^ toieber

auf i^r j(i)wavieß Srbreic^ gurüdflet. "Dem ent=

fprei^enb fingen fie an laut gu Jammern, al^ t)aß

2ieb\)eit)U i^nen feine 5Dünfd)e eröffnete, ja t)ie

J^utter gab i^r fogar einige ^arte ^orte toegen

it)re^ Unge^orfam^ unb bro^te, man toerbe fie

gtoingen, ju ^aufe 3U bleiben, tpenn fie e^ nic^t

guttDitlig tue. Ttadftß aber breite fi(^ t)ie alte

^rau unruhig in i^vem 'Bette \:)in unb ^er unb

flüfterte i^rem '33]anne gu, ber auc^ ni^t f^lafen
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formte, fte fet m großer *2lngft/ ob ffe ft(^ niä)t

oerfünbigt \:)aht mit tf)ren garten Porten gegen

t>aß Äinö, t)a€ boc^ ber %bt ttß Ätoffer^ felbft

mit einem (?nget üerg(i(^en i^ahe, beffen Qttem

i^re elenbe ipütte mit £t(tenbuft erfüUe tote eine

^ir(^e. ^e^utfam unb gitternb an ben frf)tt>er=

fälligen ©tiebern, ftanben t)ie beiben "Eliten auf

unb Rumpelten an be^ "^Häbc^en^ ^ette, auf beffen

^anb fie fic^ fetjten. T)aß 2ieb\:)eit)U f(^lief unb

fat) gang ernft^aft anä toie am Sage ntemat:^,

toenn eß t)olt ^reunblirf)feit gegen bfe Altern

la(^e(te unb mit i^nen rebete. ^ß fam i^nen

ge^eimni^üoll unb beängftigenb üor, in t)aß ftille,

t)erf(^tDiegene ©efi^t 3U fe^en, t)ann aber, al^

fie ben garten .^al^ fo^^n, ber t?on bräunlicher

^arbe toar, toeil fie i^n bloß gu tragen pflegte,

unb gegen ben ?lacfen \)in bleicher tourbe, imb

t>ie fleinen »erarbeiteten, gebräunten ^änt)e, t)ie

feftoerfc^ränft über ber finb liefen ^ruft lagen

auf bem groben ^embe, empfanben fie ni(^t^ al^

3ärtli(^feit unb Erbarmen, u)ot)on fte aber nic^t^

in ^ort ober ©cbärbe äußerten, ©(^roeigenb

legten fie fi(^ ^in, unb al^ am folgenben 2!age

bai 2iehl)eit}ii mit f(^ü(^ternen, aber ernften ^or=

ten fein "^Inliegen toieber^olte, auc^ tröftenb fagte,

toie eS nac^ feinem 3^obe t)ietleid)t alö (in glücf»
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(fc^ev ©cfff unt» ^ote &er ©ofte^gnnöc bie armen

(gltcrn, freid'^ unftd)t6ar, befuc^en bürfe, getrauten

fie ftc^ nic^t, i^r 311 roiberftreben, ja üerfprac^en

i^r fogar, ftc^ nfc^t mit bitten an Öen CRitter ju

wenöen, Öaj3 er bem ÄinDc feinen ^JJiUen au^=

rcöe. X)amit toar Öie (et?te ^poffnung von t)en

alten £euten ^intoeggenommen, aber fie toagten

nic^t, fic^ 3U befiagen, tatm ftumm unt) gleid)=

majjig t()rc fc^toere '^Irbeit toie fonft, nur tafi, ein

ftarrer, angftli^er ^u^örucf in if)re eriofc^enen

Qtugen tmn unt) tjaufig ganj langfam oerein^elte

tränen t)te tiefen, f)arten C^^unjeln i^reßi ©efid)tc^

^inunterfiolTen, o^ne Öaf5 fie fie toegtcifc^ten, weil

\it cß gar nic^t bemerften. ^enn ^eierabent)

war, faf3en fie unbetoeglid) auf einer ©teinban?

üor i^rer ^xltU unt) nahmen mit ()eim(id)er "^Ingft

bie £iebfofungen t)cß ^inöe^ \:)in, oon t)em fie

jKc^ tvenmn fotlten,- wie gwei verwitterte ©rab=

fteine waren fie, auf bie fic^ ein fingenbe^ ^ög=

(ein gefcf3t Ijat, jet)en Qlugenbiicf bereit, t)ie (eichten

^(ügel 3U fpannen unt) baDonsufliegen. 'Der

CRitter fing an, in Öer ^eife mit i^nen i?on t)er

(3ac^e 3U reben, bafj er i^nen üorftctlte, me t)(\ä

alUß nur (Jrtnbilbungen unt) Srcimnc feien unt) wie

er il)neu t)ae! £iebl)eit)(i unoerfc^rt 3urücfbringen

werbe, "^bcr cä f)ätte ein ^ote t)e^ ipimmeti^
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fommen unt) i{)mn beteuern fönnen, fie toürben

f^r ^int tPieberfe^en, fie t)ätten tS nt^t gcgiauht;

für fie tüor eä üertoren, auS t^ren jd)xoa^en otfen

'^rmen QeQUUm, um ein feh'gcr (I'nget im Para=

tiefe 3u toeröen. @ie f)6'rten aud) faum, toa^ für

5Dorte man an fie richtete, benn bie fümmerti^e

<S(^attenb(ume i^re:^ ©emüfe^ ^atte fi^ frampf=

f)aft 3ugef(^(offen, baß nicfif^ mef)r hineinbringen

fonnte, toebcr ^elt noc^ bunfct, fatt no(^ tuarm.

Um t)^n "^tnbiicf feiner efet^aften ptage tm
Seuten gu ent3ie^en, uni> au(^ um feinen ritter=

liä)m ©tanb gu verbergen, bef^loß ber Dritter,

tk '^ci]e in einem "^Jlönd^^getpanbe gu ma^en,

ba^ er anß bem @ebaftian^f(ofter entlehnte, ©er

^lönd), voelä}ev eine ^utte gu biefem 3vot($ ah=

trat, xoav ber trüber ^albrian, ber an ber be=

t>orfte{)enben '2}anfaf)rt einen befonber^ lebhaften

%ntni na^m. ©iefer trüber IjatU einen pf)ito=

fop^ifc^en &nft unb Hebte ba^ 'Denfen, üerftanb

aber nur mit einigen trenigen überlieferten Örunb--

fä^en unb fet)r einfad)en ©d;Uißfotgerungen um=

guge^en. (gr füllte ftc^ im ^(ofter tootjl 3ufrieben/

in feinen jungen 3a^ren, a\ß er no^ in ber 5J}elt

lebte, ^atte er t)ie ivt)ifd)m ©enüffe 3ur ©enüge

bur^gcfoftet unb ol;ne^ingcfunbcn, baf3 bei weitem

nf(^t fo oiet baran fei, wie man auß t)em über=
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Ukbmen ^efen fc^tie^en mü^c, t)aß gemeinhin

baoon gemotzt tperbe. 'Die '^Inftrengung h'ebte

er nic^t, aber berg(etd)en tourbe auc^ im ^(oftcr

m(l^t fonUvUd) vcvlauQt, unb fctbft bte (eic^fe

Arbeit, bfe Den ^önä^m ohlaQ, tourbe i^m man=

(i)cS '^lai erfaffen, tpenn er fic^ gerabe über ctvoaß

na^3ubenfen aufgelegt füllte. ^Uß ein befonbcrei?

"i^erbienft tpurbe eß üjm angerechnet, t)a^ er

t)(iuftg ben %x\ßß^iQm in ber Umgegenb ©peifc

3utrug xint übet ten 5öeg l)inüber mit t^nen

rebete; er fragte nämlic^ bfc Äranfen gern na^

i^rcm früheren 2ebcn au^, um ^erau^3ubringen,

bur(^ tDe((^e &ünt)en fte ff^ bfefe 3uc^trute

gugegogen \)äUen. T)a ergab fi(^ benn immer

einiget, tporan er Betrachtungen unb Sef^ren

fnüpfte, anä) ettoa Sroftungen n(i<i) t)em "JHaf^e

ber tjoraufgegangenen i^after, fo t>a^ er in getoiffen

fällen fogar eine mögliche 'iöejferung in "^u^fic^t

fteUte. Sraf biefe ntcf)t dn, fo entf(^u(bigte er

fi(^ tamit, t)a^ fte if)m gtoeifeUo^ ni^t alUß

Qehn<i)M ober Uim xoa^vijaft ^erslic^e ^eue

gefüf)(t Ratten, benn feine 5^ic^tigfeit werbe ei?

febenfaif^ ^aben. ©iefe Untert^aitungen gaben

f^m rei^iic^cn '5tniaf3 3um 7la<^t)enfen, inbem

er fi(^ ^ernad^ t)cn t)ernunftgemaf3en ©ang ber

5!ebenö(äufe 3ure(^t(egte, imb ujenn e^ i^m geiun=
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gen war, eine ^übf^ planmä|3ige "^Inorbnung von

@^u{& unö ©träfe i)nanß 3U rechnen, empfanb

er eine ^er3(i(^e Genugtuung unö tuur&e ntd;t

mübe, t)aß regelmaf3{ge £eben^gebt(t)e ju betrauten,

xoU etwa ein Gelehrter eine too^tbctotefcne geo=

metrif^e ^igur. ^om Dritter ^einri(^ \)atU er

trotj aller Ermahnungen niemals eine "^InttDort

erlangen fönnen, toorau^ er f(^loft, &aß biefer

ein ungetDÖ^ntic^ üerftocfter ©ünber fein muffe,

waS i^m um fo glaublid}er oorfam, al^ er ein

üorne^mer unb reicf^cr ^err roar unb at^ fold)er

n>o^l ^reoet unb üppi^Uit bie fcf)tDere 'JHenge

auf bem ©eujiflfen \)ütU. Hiä er nun ^örte, t)a%

biefer ^ranfe fid) in t>eß frommen 2ich^citU

Begleitung aufmalen wolle nac^ ©alerno, um

Teilung 3U fucf)en, ^ord)te er auf unb faßte ein

nacf)benPlid)e^ 3nterejfe für ben "^hDi^gang biefer

(Sa(f)e. ©eine Ubergeugung toar, t)a^ ber CRitter

ebenfo auß^ä^iQ l^eimfommen tocrbe roie er auß=

ge3ogen fei, unb nic^t ungern a?are er felbft mit=

gegangen, um tie ßnttoirflung ber le^rrei^en

Begebenl}eit an Ort unb ©teile in "^lugenfc^ein

3U nehmen. T)tm Steb^eibli üerfpra6 er beim

Qlbfc^ieb, er toerbe alle 5'age il^re Eltern bc=

fuc^en, bamit eß il)nen an ^at, 3!roft unb 3u=«

fpru(^ in il)rer Einfamfeit nid)t fel)le.
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@^eu üor bcr '^ufnat)me etnef? Qlu^fa^igen über=

tüunben f)attc/ auc^ toar ba^ ©c^iff/ Öa^ fie be=

forbern folfte, cigentH^ nur jitr Oberfu^r üon

Pferben nac^ bem ^eiHgcn 5!anbe bej^timmf, btc

3tDetmal in |ebem 3at)re ftattfanb. "^n 'J^Ienfc^en "^ .;*'* -^

befanben fid; auf bem ©c^iffe außer tizn SRuber= /:. ^i^^-^

fneigten nur einige kirnen, t>'^^ mit i^rem ©e= ,'^^ [^r<^^^^

f(^afte im franfifc^en 'JTlorgenlanbe i^r ©lü^ gu /-A

mad)en f)o^m. '^Ufe grauen trieben untertoeg^

ein 3U(^tiofe^ '^efm mit ber '3}Iannf(^aft, bie gum

grof3en Seil nid)t^ anbere^ a\ß Sumpengcfinbet

war, xoaS aber ber gemiebene bitter unb feine

Begleiterin nur von tocitem mit an3ufef)en braiid)=

tcn, xocß^alh eß ibnen aud) mef)r fomifc^ unb

tori(^t a\ß u?tbertpärtig erfi^ien. ^ie ber Dritter

t)m ftavtm feu^ten ^n^au^ teä fdyönen '33Tittel=

meere^ füllte, begann er leichter gu atmen, feine

ieben^fiamme, ^k feige gufammengebucft toeiter

gegioft ^atte, fing an um^ergugüngeln unb gc«

wann an Äraft iint) ©tut. '^aS SliehljdtU aber

tpar no(^ viel froi)er atJ er,«ba fie fo abgefon=

bert unb gefiebert mit i^m unter einer ^orbc

gemeiner '57]enf(^en auf bem unabfe^baren ^afer

f(^tD{mmen burfte unt) au6), foiange fie no(^ ant
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Seben war, nie mef>r o^ne t^n gu fem brauste;

nad) i^rem 3^ot)e aber xou^te fte, xoüvte i^re ftarfe

purpurne ^(utfeele nocf; von bem cjeliebfen £eibe

tDegti)af(^en, xoa^ f^m toe^tat. 3n liefern ©e=

fü^( toar fte luftiger, aU Der IRtfter fte |e t)or=

ma(^ gefc^en Tratte, unb eß f^ien tr^m überaus

merfvDitrbi'g, tx>enn ftc^ t)aä vevUävU &c\id)t mit

Den fernen fu(^enbcn Qliigen p(öf3(id) üor i^m

oertpanbette in ein ia(i)mt)eß Ät'nt»erantn§ üoUer

^ergm'tgen, eftoa i'iber einen f^Ianfen ^i]d), &er

bti^enb t)id)t unter ber blauen Oberflä^e be^

"27Zeere^ ^infc^o^, ober über tounberiic^e &ebii^e

ber Siefe, ©eepferbc^en unb ©eefterne, tie von

ben D^uberfne(^ten ^ie unb t)a aufgefangen tDur=

ben. 3n folrf)en Qtugenblicfen t)ad)U ber Dvitter

tDo^l, ei fei ein traurige^ ^er^cingni^, tci^ tieä

©efc^öpf, taß bic unenbli(^e £uft 3tt)ifcf)en ^ol=

fen unb Gaffer fo gern genoß, in feiner 3ugenb

in einen moberigen haften eingef(^(ojfcn unb mit

ßrbe tjerf^üttet werben foUte, imb tDenigften^

wäre e;^ billig, t)a% fie einmal t)orl>er üon gangem

ipergcn ^ätte Qlüdiid} fein fonnen, voie man eß

t)nvd) wec^felfeitige Siebe wirb. "Öe^^alb be=

f(eif3igte er ftc^ eine^ aufmerffameren ^etragen^

gegen fie unb trieb allerlei ?Tecferei, wie eß and)

feinem voad)fcn^en £ebcni?gefiil)l etttfprac^. ©a
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er fie aber nic^t liebte unb gur ^erftettung fid)

niemals ^evabiUfi, fic^ and) gefc^ämt ^abm roiirbe,

im 3uftant»e greulicher ^ranf^eit ein fo feftlic^ef?

2Derf 3U begeben, toie Öie £iebe in feinen '^ugen

mar, fam e^ gu feinerlei eigentlichen '^erfu^rung^=

fünften, aber bennoc^ umftetlten feine '^Udc üoll

3nnigfeit unt) "^Tlitleib 5!ieb^eibti^ unoert»6§nte^

^erg, t)aä ni^t gu entrinnen »ermoc^te.

3n einer monölofen ?la(^t toaren &er Dritter

unb t)aß Sieb^ei&li noc^ fpcit auf t»ena ^er&ecf,-

Me meiften O^uberer fc^liefen, bie anberen fcl)lu=

gen mit f(^läfriger ©teic^mcißigfcit t)ie D^uber inS

^Pajfer. "^aß fal) toie flüffige^ fc^marje^ &laä

auß unb erf(^ien no^ oiel f^tpcirser unt trau=

riger, voo t)aß große, tDei|3e, oierecfige ©egel

bi^f baritber ^inftrii^. 'Der Flitter, ber na<i)tß,

voo if)n niemonb \e^m fonnte, immer in ber

heften 2anne wav, fagte leid;t^in, eß toerbe fül)l,

un"!) er tDiirbe bem £iebf)eibli feine ^utte geben,

wenn er ni^t t)<i<i)te, eß tDiirbe i^r grauen vor

bem ©ewanbe, t)aß er an feinem oerpefteten

Äorper getragen \:)ahe. „'^id) friert ni^t*, fagte

t)aß Siebl^eibli unb fügte in ifjrcm liebreichen

©inne gu: „^ber eß u?ürbe mir nicl)t grauen.*

„3c^ tt)ei|3, ba|3 bu gut bift'', fagte ber Dritter,

„aber i^ toeifj and), t)a^ alle t>ie grauen, benen
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c^ fruf)er eine 2uft xoav, mid) gu fdjm, jcfjt (icber

cimn e^rlofen ©algenftricf füffen toiiröen a\ß

mi(^.' UnÖ i)a ba^ Sieb^eiöH fc^toieg, fragte

er be^arrltc^: „^lirbeft bu mi'd) auf ben ^nnt)

Cüffen?", obtoot^r er genug "proben ^afte, ta^ if)re

-Siebe mit grof3cn, fetbftüergeffencn "klugen über

fcie ^e^ecfung feinet 2cihtß f)intt»egfa^. 'Daß

2kh^eit)U empfanb u)ol)(, baf3 ber Dritter fie nic^t

tpie ein £iebenber fragte, fonbevn nur aui> 7leu=

gier unb 5!dnbe(ci iint) t)eßi)a\b taten i^r t)ie

^orte fo voe\), wie wenn eine fipi^e Tlatfel in

il)V hlof>,eß ^ers gebohrt tpürbe, unb \ie tDanbte

if^r geneigte^ ipaupt (angfam von if)m ^intoeg,

tafi, er gerabe t)ie frembe, trot3ige (Seitenlinie

t'^re^ fanffen &e\id)teß \el)en tonnte un^ i^re

3U(fenben Sippen. 'Da er ^a\)f wie er fie gequält

'i)atte, reute eß i\)n, nn^ um altern ©(^erj auf=

3u(öfen, fagte er: ,,3^ toeif^ wof)l, toarum tu mid)

ni^f füffen tpürbeft: Du fürc^teft tcß ^leiiigen=

fc^cind)en£j »erluftig 3U gei)en, tiaß bir bte Sngcl

ou^ feuf(^en "JHonbftra^len gef(f)miebet ^aben."

'^Iber t)aß S.ieb\:)eit)ii t)ad)te von nun an ni6)t

mel)v an t)ie weifte ^iefe ()inter bem Qlbenbrot

t)ol( biü^enber Siiten unb freute fic^ nid)t mei)r

auf t)en STob wie auf i^re ^oc^geit, wiewol)\ fie

tf;n noc^ erfe^nfe, t)eßl)alb nämlici), toeif t)aß
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f^arfe "JTleffer teä ftugen %v^Uä in i^ve ^ruft

gleiten un& bo^ iper3 \)cva\\ßi)oUn xoiivt)c, i)a^ fo

fc^tDer gemorben toar toie ein großer ©tein unb

beftemmenb auf f^re @ee(e bn'icfte. <^ß voav i'^r,

a\ß mülfe fie tann gan3 (ei(^t tDerben, bafj bte

2uft fte tote ©ommerfciben tragen fonnte, unb fo

toürbe fie gef(^ipmber aU ta^ fc^toerfadige toeiße

©egel über txiß '^Iccv ^intoe^en in bie ^eimat,

bie biirren ipänbe i^rer (Sltern füffen un^ in ber

bunfeln Scfe bai teere ^ett ^tcl)m fetten, in bem

cinft ba^ Sieb^eibli gefc^tafen ijatte. @o fe()nte

fte fi^ nac^ bem Sterben, toa^renb 3ugtef(^ bur(^

Öa^ ^efen unb t)ie WovU t>eß D^ttter^ neue,

fjeif^c ^iinf(^e in i\jv aufgetoad^t toaren nad)

ettoa^ unfägltc^ ©lißem, t)aß taß 2cben and) für

fte tn feiner fd)6'nen, roftgen ^ant) ^ahen fonnte,

toenn ber fte babletben ^ieße, um beffenttoiden

fte fortmußte. Obtpo^t fte ni(i)tß von btefer

(Smpftnbung auf3erte, fi^ i^rer fogar faum betxjufjt

toar, QiaubU ber Dritter bod) toat)r3unel)men, t)a\i,

in {^ren ^ugen, tpcnn fie i^n anfa^, ein trau=

rige^ ^ie^en toar, fo beutii(^, t)afi, er i^re Uifc

©timme ba3u 3U ^oren glaubte mit bem füßcn

S^iageton, ber ii)r eigen tpar, bittcnt): 2af^ mid)

leben! 3^re ipeiterfeit toar gan3 gefc^tounben,-

mdfUnß \:)icit fie t)ie cin^ Jpanb gegen bte ^ruft
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gcörücft, a(^ ob fie i^v iperg feftt)alten ober ^cr=

unter&rücfen miiffe, eine ©ebcirbe, bie bem Dritter

neu an i^r tüor. (Sr tpitßte f((^ t)ie^ aUe^ nid)t

antevä gu beuten, o(^ ba^ fie i^ren (Snff(^(u^

bereue, unb |e (eic^t^ergiger er f{(^ in ber tefjten

Seit ber Hoffnung Eingegeben \)atU, befto uner=

(rägU'c^er f^ien e^ i^m je^t, fte miffen ju foUen,

fo ba|3 er ba^ £iebt)eiblt mieb, um feine QInttDort

auf bte ^ttte in i^ren Qlugen geben gu muffen.

T)aß @(^tff, xDdd)^ß im "^uguft au^gefa()ren

toar, näherte fic^ im (September ber ^üfte. 3n

©aierno begab fi(^ C^^itter ^cinric^ fogteic^ 3u

ben berü^mteften 'Ersten ber ^o^en <S<^u(e, Me

i^m aber famt unb fonber^ einen ungünftigen

^efd)eib gaben, nämlid), ba|3 t)ic 5Dtffenf(^aft

feine ipeihmg für ben Qlu^fat3 fenne, toa^ aber

t>aß ^7Iittel be^ |ungfräu(i(^en ^lute^ betreffe,

fo f^tage taä in t>aß &chict ber 3auberei, toomit

fie nid)tß 3u tun l-iabm rooKtcn. 3nbejfen f)orte

ber Dritter bei feinen (Srfunbigungen von einem

ge^eimni^Doiien "^^kune, ber in ber ^tai)t fein

bunPle^ 5J)efcn trieb, a\ä 57efromant unb 3nf)aber

aller erbcnflicf)en .fünfte unb ^iffcnfc^aften galt,

axid) tounberbare Teilungen an Äranfcn üotlgogen

\)aben follte, t?on bem fi(^ aber bo^ jebermann

fernl)ielt, toeil man il)m t)ie unnennbarften "Öinge
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in ber (BtiiU narf)re&ete. 'Diefen fanb er in

einem uralten, äuj^ertic^ werrofteten ipaufe, t)aß

mand)e fettene ^oftbarfeit enthielt unb mit auß=

erfefener ^eqitemti^feit eingerichtet voav. "Der

weife "^Hann f)ieJ3 QUmainete unb xxiav, wie man

ibm fogtei^ anfa^, arabifc^er "^Ibfunft, feine ?lafe

^atte bie ebie Biegung unb feine Q{ugen t)ic bunf (e,

ftotse ©(^toermut, tic t)m "^traber fenngei^net.

Sr empfing t)ie g'remblinge mit 3uriicf^altung,

f)orte be^ CRitter^ ^eri(^t fc^toeigenb an unb

fragte t)aß Sicb^eibÜ, ob e^ auc^ feinen Sntfc^hiß

freitpülig gefaxt \)abe, benn einsig in biefem ^alle

fönne t)aß Opfer erfoigrei(^ \dn. 7tad)t)em fie

eß eifrig bejaht ^atte, fagte ^imainete, bemna^

fei, xoai fie betreffe, aiUß in Orbnung, fie f6nn=

ten tun, xoaß fie gut t)ünU/ aber dm gefährliche

@a^e fei eä, bei ber er fein 2cben tx)age, benn

tpenn e^ an bcn 5^ag fomme, werbe er tuegen

Sanberd mit bem 5!obe beftraft werben. "Der

Dritter t)erfpra(^ i^m febe (Jntfc^äbigung, wenn

er ifm nur von bem fc^euf3iic^en Obet befreie, voaä

aber auf "^imainete feinen ftarfen (Sinbrucf gu

machen f(^ien/ er fagte, er woUe fic^ alle^ über=

benfen, inswifc^en möchten fie feine ©aftfreunb=

fc^aft annei)men unb von ber D^eife auöruf)en.

20ci^renb '^(mainete mit fotc^em ©ieic^mut
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ba^ '^nfinnen bc^ '^ittevä aufnahm, voav in fei«

nem 3nncrn ein fd)aubci-nbe^ Öefü^l, baf^ er tß

tun tDoKe unD müffc/ benn er f)atte eine cingige

grof3e Seibenf^aft, burc^ toel^e f)inbur^ er t)ie

gange 2öelt anfa^, nämUd) eine ^ijlfenfi^aft üon

bem ^irfen be^ Seben^ gu befommen in feinem

llrfpnmg. "Öa^ verfugte er ober ni^t auf tie

%vtf wie eß bamat^ viele ©e(ei)rte taten, inbem

er in t)m ©ternen ober in t)en Wolfen ober in

feiner )}i)anta\ie forf(^te, fonbern burd) Unter=

fiK^ung be^ IJTlenfi^enieibe^, tpcic^er t)ie ebelfte

un^ fünftU(i)fte g'orm be^ ^ebenbigen ift, glaubte

er ber Tlatur be^ 2ehenß auf i)ie ©pur fommen

gu fonnen. 'Dei^^atb war i^m eine £aft ©otbe^

nid)t fo begef>ren^tt)ert toie ein menf^tic^er ^ör=

per für feine Unterfu^ung, voie benn in ber Sat

ein foic^er fd)tpieriger 3u erhalten toar, ta man

eä in ber S^riftenroelt für fünb(i(^ \)ieU, tiaß

3ur "^uferfte^ung xm^ "^^ertoanbiung beftimmte

^ieit) ber unfterblid^en ©eele 3u gerftören. @o
toaren t)ie un^eimti^en ©erü^te ju erklären, t)ie

über ben rätfei^aften TRann umgingen, toie, t)afi,

er S^riftenfinber an fic^ (ocfe, um fie ju toten

unb i^r 'S>iut 3u "^rgneien ju benut3en, benn t)ie

toa^ren 3!riebfcbcrn feiner freoelnben 'Segierbe

Dcrmoc^te niemanb 3u af)nen. %u<i) f)ieH Qlimai«
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nete feine Ul^Un &etanhn unb '^bfic^ten, \ci e^

auß '^orfic^t unb ^era^tung bcr '5Henfcf)en ober

me^r unbeu)u|3t, vov jebertnann geheim imb gob

auc^ bcm CRitter, <\lß er it)m am folgenben Sage

eröffnete, er fei geneigt, feinen ^Dunf^ ju er=

füUen, unt) bi'efcr i^n ^a(b erfcf)re(ft, halb ^xo(i=

feint) anfa^, nur folgenbe Srflärung: ;,^enn i^

e^ tue, tue id) cß auß biefem ©runbe: 3^r feib

ein Dritter, oorne^m, veid) unt ftarf; toenn 3^r

gefunb \cib, fann eß <Su6) ni<i)t feilten an ©e=

nüffen unb Säten. I^ciß "JTläbc^en aber ift ein

^int> (eibeigner dauern, ta^^u ift i^re @ee(e mit

einer @u(^i nad) 2cii)m behaftet, bie f^r ieben

lang feinen Sag außbUibsn toürben. Unb maß

fönnte fie tun, al^ Äned^te gebaren? ^tfo ift

eß billig, t)af}, fie fterbe, um Suc^ gu retten.*

©er Dritter \)aUc bem fremben ^anne mit

Spannung inß Qtuge gefe^en, bann toanbte er

ben ^(i(f, unter bem 3tx)onge oon ^Imainete^

unerf^ütterlic^em "^nfc^auen, anber^tüo()in, xoäl)=

renb fcim 33ruft toogte oon l)offenben Gräften,

^ä^renb t)kfe Unterrebung ftattfanb, fa^ taß

2kbi:)cit)ii in bem ii)V angetPiefencn 3immer auf

bem 'Öituan, ber fic^ nac^ arabifc^er ©itte täng^

t}en ^änben be^ ©emac^c^ t>in3og, i^re S^änt)e

gegen t)ic ^ruft gebrücft unt> i^re '^ugen unt)er=
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tpanbt auf ben tDoUigen Seppic^ Qmd)Ut, t»er

tfie '^amv »erlangte. (£r war von teuc^tenber

<öd)avlad)favbe^ mit ^lau bur^fc^offen, unb ein

.grofe^fetl "iJTlufter t)on brai^cnartigen ^cftien tx>ar

\)immgexDivH, wovon ^k aber nidjtß xoa^vna\)m,

benn fie fa^ nur bie rote ^arbe unb bad)te an

ba^ toarme, ^eiienbe ^tut, t)aß aviß i^rem Ä6r=

per fliegen foUte. "Den '^lid in biefe bamonifi^e

g'iut üerfenft, ^orc^te fie mit betDuf3t(ofcr ^of=

nung, ob nid)t ber Dritter fomme, um i^v ju

fagen: ^u foUft nic^t fterben, t)n bift mir ali^\i=

Ueh. Qlnftatt beffen erfc^ien '^ilmaincte, fe^te fid)

3U il)r unb rebetc i^r gu, frei mit i^m 3U reben,

wie tß i{)v 3umute fei, unb ob fie Uhm ober

fterben toolle, benn e^ l^änge üöKig von i^rem

23i((en ah. ©eine 2c^vX\:)nX wn"^ oäterii^e ©üte

gegen fie trofteten i^r einfame^ '^^^, unb fie

begann, fi^ faif)t an i^n ju fd)miegen, inbem

fie f^m perfid^erte, t€ fei if>r bo(^fter ^unfd),

^m franfen Dritter gefunb in machen, „©ie^ft

t)n," fagtc '^(maincte, inbem er auf t}cn ^eppid)

toie^, Mc\t ^ötoen unb Ungetiimc mit 3adigen

*yugen, ©^langen im SRa^en ftatt ber 3ungen

unb ©^tocingen toie jüngelnbe ^(ammen, ^aß

finb W bo'fen "Drachen be^ Sebenö, Seibenfc^aften

\xn\) Plagen, unb fie faudjen gräf3(ic^, toeil fie
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t>id) nun ni^t frejyen fonnen." ©a^ Steb^döli

bUrffe bte prunf^aften llngef)euer an, bie fie üor=

t>er ntc^t gefetjen ()atte, bie fte aber fo fclffam

unb (ufti'g bünften, t>a^ fie tai^en muf5fe über

t)aß gan3e ©efii^t, fo tote fie auf bem 'JHeere

über t)k frembartigen 2öajferu)efen gelo(^t fjatte.

©er '^rgt, toelc^er fie mit feinen fanft bur(^=

bringenben '^iugen hcoha<i)UU, na^m fie in feine

^Irme unb fagte: „T>u mußt t)id) nic^t fiird^ten,

Äinb, id) toerbe bir nicf)t toe^e tun. 36) ^ab(

ein Saubermeffcr, t)axnü tav.n i^ bir t)aß iperj

fo (eic^t au^ ber ^ruft Ijcben, vok tu eine '^ne=

mone im '^^Daite pftüdft." ^cii^venb "^Imainete

biefe unb ä^nti^e ^ortc fagte, in bem Sone,

t)m man anfcf)(ägt, toenn man trcinenbe Äinbev

mit "iJ^^arc^en ober Siebern in ben @^iaf luUt,

trug er fie in dmn unterirbifd)en gewölbten

ÄeUer, too er tic furd)tbare ^anbhmg Dor3u=

nehmen gebai^te,- er ^atte nämlid) mit bem bitter

abgerebet, ba|3, toenn fie einmal alle ba^u ent=

fd)(offen tpären, cä am heften foglcii^ gefc^e^en

foUe.

^IS fie in ten Äclier eintraten, too i^nen eine
;

mobrige, falte £uft entgegenfd)lug, ergriff ta^

2iehl)eitH plöi^ii^ eine hitteve Sobe^angft, ba|3 fie

über i)en gan3en 2eib f(^auberte unb »erlangte,
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Öcr CRittcr müjfe fommen unb i^ve ipant) \)aUerx,

wenn fie fterbe. '^(moinefe legte fie forg(f(^ auf

einen breiten, ftetnerncn 3!tf(^, ben er bereit ge=»

fteUt \)atU, xmt) t)o(te ben Dritter, ben fiebernöe

(Srtoavtung raftfo^ umtrieb; in feinem erl)it}ten

©efi(^te f(^iencn bie toiberti^en '23eu(en no^ ob»

f^aiUdjev alß fonft. "^(mainete ^ie^ ii:)n an ber

2ür ftet)en bleiben unb fiif)rte einen ^e(^er voU

^cin, ben er mitgebracht i)aiU, an 2kb[)tiWß

Sippen, inbem er fagte: „T>aä mußt bu trinfcn,

t}am\t eß um fo bejfer getinge.* @ie tranf gei)or=

fam, nnt) ^a t)k gotbfarbige '^ifd)xmQ xoo[)U

f^mecfenb unb fi'iß erwärmenb toar, f(^(ürfte fie

aUeß begierig in einem 3uge. 3n bem ©etränf

tpar ein tüirffame^ 33etäubung^mitte( gerocfen,

beffen i^raft ^id) augenbticfiic^ geltenb machte,

obt»o()( fie tfie Qtugen no(^ mü^fam offen ^ielt,

um unoerojanbt t>en tounberboren "37^ann 3u be=

tracf)ten, ber \id) über ^ie beugte. „^ie\:)it bu/

fagte er, „bann wirft t)u einen fd^önen 2raum

\)aben, iien aUerfc^onften, t)en jeber '3}^enf(^ nur

einmal in feinem 2eben träumen fann. <$ß voivt)

bir gerabe fo iein, a\ß ob bein 2eib bur(^fi(f>tig

«jcire, aber nic^t toie fprobe^ &laß, fonbern un=

enb(i(^ biegfant toie taß toei^feinbe 'JJIeere^ujaffer.

Unb t)ein S^evi ift ein ebler D^ubin uni) leuchtet
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\o, t>aß beinc äu^erften ^mgcrfpt^en noä) rofig

batJon erf(feinen, unb ^at bic ^orm efner Sitic

mit langen, fitbernen ©taubfciben barin, bte fid)

immer g(ei(^ma^ig ^tn imb ^er bctpcgen, imt»

jebe^mat, toenn fte ben D^ubtnfetc^ ben'ibren, gibt

eß einen füllen Son — fUng, fiing -, t)a^ ber

gange 2db baoon t)oUer "J^etobie i^t, Unb bann

tDirb ein Düngung fommen, ebenfo gttt unb f(^6n

tDie tiu, tmb toirb fagen: ^a^ f>aft bu für eine

rubinrote fiingenbe £ttie in betner ^ruft? unb t)xi

tcirft fagen: ©ie barfft bu pfiücfen unb behalten,

aber gib ad)t, t>a^ tu bic filbernen ©taubfoben

<tf(^t abbric^ft, benn fie machen t)k f^one 'JJUifif,

bie in meinem .'Körper ift Unb bann toirb ber

Düngling feine fü^le ^anb in beine ^ruft tau=

dien ' Unter biefen Porten ^atte %U
mainete bem 2iebf)cit)U, taß fie in feiner ^etDU^t=

iofigfeit nur fo auffing, töie man im ^albtoa^en

5!raume ein fernem ©etaut ^ort, be^utfam Ober=

tUit unb ipemb abgeftreift unb ben tobiic^en

©(^nitt au^gefü()rt/ tiaä 2cbm cntfd)tDang fi^

von t)cm garten "JTläbcftenieibe tüic ein (5(^metter=

ling von einer ^iume, auß ber er im ^tuge einige

tropfen Tlcftar gefogen l)at: fie f^toanft nur

Ulfe, wenn er auffliegt, um tDeiter gu f^tpeben.

QU^ ber Dritter t)m röd)etnben "^tcm t)eß t)er=

£BZ. I 9
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[(^etbenben Äinöe^ i)övte unb ba^ teure '33(ut fai),

tfaß i^n ^ciien fottte, ipurbe e^ tf)m ftcrben^übet/

er meinte e^ feinen ^xigenhiid länger in Öem

öumpfigen Q^cxoölbe au0()a(ten gu fönnen unb

tappte fi(^ ^atb o^nmä(f)tig bie Sreppe hinauf in

fein &ema(^, too er \iä) auf^ ^ette warf, ^ann
üerftei er in einen f^iüeren ©c^lummer unb 3U=

gleich in eine langtpierige Äranf^eit, roci^renb

tpeli^er er fi(^ einzig ber 7läl}e tei ^unberargte^

betonet tDurbe, ber i\)n aufß hefte oerpflegte.

Tlad) vielen ^o^en oerfpiirte er pto^H^ ein

balfamifc^e^ ©efiif)! von ©enefung, t)ie au^ ber

aufmerffame "Meifter i^m fogieic^ anfa^. '^(mai=

nete fe^te fic^ auf einen ©tut)l neben t)eß ^ittter^

Sager un^ fagte mit bem getaffenen (Srnfte, ber

f{(f> niemals gu oercinbern fc^ien: „T>aß liebreiche

^tut jeneß ftonbfiaften ^ergen^ ift ^ud) wivUid)

ein 3ung= unb ^unberbrunnen getoorben. 3^r

m%t Su(^ no<i} einige Bat ru()ig (galten, biß t)ie

trocfnen ©(puppen, t)ie no<i) an Surem 2eibe

haften, abgebiättevt finb/ instoifc^en toirb eß ^rü^=

ling getDorben fein unb 3^r fonnt mit einem ber

<3ä)iffe, t)ie bonn nad) ber Provence gelten, in

^Jure ^eimat gelangen." @o fef)r ber Dritter fid)

feinte, ^eimsufommen, mad)te i^m ber "^lufcnt^att

in bem ge^eimni^ooUen, bequemen ^aufe t>aß
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5Darten t>oä) faft angenehm, (gr füllte fic^ 311

fefnem ^v^U Eingesogen, obtoo^l t)e^m unver=

äntevUä) ernfte^ ^efen,. oerbunt)en mit feinem

aufmerffamen ]tavUn ^(icf, etxoaä ilmvQrimWd)eß

unt) ^erfc^loffene^ ^atU; au^ voav ein S6'(^ter=

^en '^(mainete^ vov^antm, ein winstge^ 'Ding

mit blauf(^tDar3en paaren unö griinen, neugie^

rigen Qlugen, taß i^m mit feiner ^rembartigfcit

unb feinen Saunen bie 3eit vertrieb, '^iß Die

3eit 3ur %bfa\)vt tarn, xoav bie g'reube t>eS ^itUrä

unb feine 'Z^anfhavhü fo trau(i(^ unö ^ersU'^

t>inrei^enb/ ba^ ^imainete fogar barüber (äc^etn

mu^te, freiiic^ fo fiü^tig, t)a^ faunx feine hU^m=

t)m 3af>ne fic^tbar tourben.

1)ie überfahrt ging f^netier tjonftaften aU hei

ber Öinreife; t)enn bie^mot fu^r ber Dritter auf

einer oorne^men fc^tanfen ©afione, toie t>ie abltgen

sperren jie auf ber ^reu3fabrt benu^ten,- eine

feibene ^a^ne toatite pon ber <öpi^e be^ "JHafte^,

unb rote unb gotbene ^reu3e u?aren (uftig in t)aä

toeifee ©eget gefticft. 3cbermann fu^te ten SRitter

auf, tenn abgefef)en batjon, \)a^ feine S'rof)Eer3ig=

feit unb Sieben^ujürbigfeit an3og, getoann man

in feiner 7lä\)e i>aS ©efü()i, aU müife e^ bur(^=

au^ etipa^ ©c^one^ unt) ^icf)tige^ um bo^ i^eben

fein, fo ftral^lenb unt mutig erfcf)ien er bur^
9*
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feinen neueroberten Q3efi^. ^ber am Uebften ftanb

er aUetn an ber @pi(3e t)eß ©c^fffe^ unb fog Öie

flotge, tDilÖe £uft ein, tote fie im ^rü^Iing in

ungeheuren "^temsügen über ba^ ^eer raufest/

um foüiel tote mÖQUd} in t)aß freie Siement ^in=

ein3ufau(^en, pfiegte er fi^ toeit oorgubeugen, fo

baß er au^fa^ in feinem toeißen 'JHantel voie sin

großer ©turmooget, ber fi^ recft, um aufsufliegen.

©ommer toar tß, alß ber !Hifter bn feiner

^urg im ©(^tpabentanbe anfam. "^luf ber ^eife

l)aUe er fic^ beinahe täg(i(^ eine neue Qlrt auß=

gebac^t, tpie er t)aß 213ieberfer)en mit feiner &e=

maf)(in betoerffteiügen tpolite, unb toar gute^t

babei geblieben, ^a^ er fi(^ t)eä 'Tta(^tS einfd)Ui(^en

unb auf i^r ^ett fe^en toode, um t)ie einfame

^rau mit Püffen in t)aä neue Siebe^ieben gu

toecfen. T>a er aber am ^o^en "^Tlittag anlangte,

fc^ien e^ i\)m unmöglich, hiß jur Tladft gu toarten,

unb er ritt fofort biß gu ber ©teile, too ein

fd)ma(er, fteiier Pfab 3um Burgtor führte unb

f(^ioang firf) oom Pferbe, um ^inauf^ueiien. "Öa

toar eß i^m, toie toenn ein bii^enber ©tra^i oon

ber ipof)e ber ^urg ^inunter3U(fte, imb aiß er

aufbiicfte, fa^ er in einem CRunbbogenfenfter be=

quem 3toifd)en 3toei (öänUn feine ^rau fi^en,

i^ren venetiani^djen ©piegel in ber ^ant, in bem
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fie fi^ träumertfc^ betrai^tete. (Sr \)ätU fi^ ein=

reöen fonnen, fte \)abe t»ie gonje 3ett, toa^renb

er abtDefenb toar, fo bagefeffen unö im ©picget

betrautet, tote bte eitent»en <3funDen, al^ immer

wcd)fcint)e '^ägte, t'^re feinen, langfam toirfenöen

Soi(etfenfünfte an i§r ausübten. 1!)iefer '^Inblicf

f(^ien bem O'^itfer 311 betoeifen, ba|3 3rminrei^ in

feiner QlbtDefen^eit m'^t etoa neue ^ef^äftigungcn

gugeternt ^atfe, bie feinen ?leigungen unt) 2ich=

^abereien viclUid)t nic^t enffpro^en Ratten, unb

er meinte, nie etxoaß ©c^onere^ unb Saftigere^

gefe^en 3U \:)ahm; er ftimmte ein §eUe^, fräftige^

£a^en an, t)aä ^alb wie 3au(^j;en flang imb t>it

finnenbe ^vau betoog, (angfam t)aß (o(^ige ^aupt

ba^in 3U bre^en, tDo^er ber 'ö<i)a{i gefommen

xoav. %{ß fie if)ren ©ema^t erfannfe, t)on bem

fie nid)t tDuj^te, ob er no(^ am £eben xoav, ge=

fc^toeige benn, too er fi^ auflieft, legte fie be^ut=

fam ben ©piegel nieber unb breitete t)ie %vme

auß, aU fot(e er of)ne weitere^ hinauf an i^re

flopfenbe '23ruft fliegen. (Sbenfo ftrecfte er t>ie

Qlrme nad) i^r au^ unb rief i^ren ^^amen, tote

fie auc^ feinen 2"lamen rief, unt) ta er fi(^ nii^t

entf(^tießen fonnte, fi(^ von i^rem Qlnbiicf gu

trennen, um ben "SOeg unb tie ^Jreppe t)inauf 3U

f^r 3U ftiirmen, blieben fie noc^ eine gange ^ei(e
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in biefer (öuiiung mit na(f)einanber au^gebrei=

Uten '^rmen unb gegenfeittg i^rcn Flamen rufenb,

faff o^ne 311 tPiffen, ba^ fie e^ taten. (inWd)

aber »erliefen fte gtet(^3eitig t^ren pta^ unt> be=

gcgneten etnanöer auf ber 5'rcppc, voo ftc toicöev

eine unÖcnfUc^e 3eit fte^en blieben, fi^ tDed;fet^=

tDeife h'tffenb unt) anfc^auenb unb ta^voijä)en tolle

unb gieic^güitige fragen fte((enb, t>ic feiner t)on

beiben beantwortete. Hiß fie fid) aber ein ber

erften ^reube einigermaßen gefattigt Ratten, fteilten

fie fi(^ "^Irm in "^Irm vov t)m großen, fünftU^en

^Spiegel unb labten einanber an in bem ebten

Äriftati, tDobei fie ft(^ freute, t)a^ er f(^öner unb

jünglingshafter auSfa^ alß vov feiner Äranf^eit,

unb er fie begiücftoünfc^te, t)a^ feine ©pur fc^=

nenben ^arrenS ober unerfüllter 2Dünf(^e fi^ in

i^r ftra^lenbeS '^ntli^ gefto^len l)atte. 'Baß ging

nun fo 3u, t>a^ eß ber oerlaffenen 3rminrei^ bte

gan3e 3eit über an nichts gemangelt \:)aiXe, t)enn

fie ^aiXe fotoo^l i^ren ©piegel immer 3ur .^anb

gehabt, u?ie a\\^ eine C*^eil)e braoer ^eretjrer,

Don benen fie balb biefen, balb fenen beoorgugt

\)aae. <öie \)aiXe aber niemals eigentlichen ^reu=

bruc^ an i^rem ©atten begangen, 3um Seil au;^

Sräg^eit, baneben aber axxß einem Pinbli^en ^e=

bürfniS, fopiel toie mögli(^ Pflicfyt unb Sreue 3U
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üben. 'Z)a ]it aufintem geroöe im ^rü^Ung i^re^

ki^xm ^reunbe^ übcrörüffig getoorben xoav, f)ätU

l^v n\d}tß 2ieheveß bcfdjevt toerben fönneu, aU

tu r^ücffe^r t^re^ "JHanne^, ben fie fotoiefo immer

fi'ir ben ^orsüglif^ften oon odcn gehalten ^atte,

imb fo oerttefen Öte noc^trägh'(^en ^(tttertoo^en

öe^ geprüften Ißaare^ tn fjeiterem ©enteren gang

o^ne ^itterni^.

^vciii^ voav ei bem C'^itter ettoa^ ücifttge^, ~]

ba^ er ben (Altern t)eß Sfeb^ei'bH i^re^ Ätnbe:^

5ob mitteilen mu^te/ aber er entfc^io^ ]i(i) mann=

^aft, ni(^t bamit gu sögern, ging \:)in unb ma^te

eö in furgen Torfen ah, fagte, ba|3 er il)v fein

Seben »erbanfe, unb ba|3 er eä gern an i^ren

Litern gutma(^en möchte. T>k alten £eute ^örten -

ben CRitter, in einer ftieren, biöbfinnigen ^rt vov

fi(^ nieberbiicfenb, an, o^ne ett»a^ ©ute^ ober

Söfe^ gu ertoibern. T)od) begriffen fie, bai3 er

nac^ i^rem '^elUhen ©olb, "tiefer, liefen, ^rei=

\:)eit imb (S^ren an fie au^guteiien toünfi^te, tpiefen

aber alle^ mit fo ftnfterer ©^roff^eit ah, ta%

er, tpietpo^l ungern, cä aufgeben mu^te, feine

^obttaten anzubringen, ^r toar barüber etroa^

nad)tict\Uid) geworben, unb inbem er ^inau^trat,

fragte er fic^, ob t)U aufgebrannten, ftumpfen

Qlugen ber beiben ^(ten tDirf(icf) einen fo böfen,
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^oflfenben ^(irf auf iijn getDorfen f)aUm, ober

ob ü)n eine (Embitbung getäufc^t ^abe. *5t(^ er

aber über bie fanften, bebauten ^üge( ^inblicfte,

bie tPoMtg ben ©tra^lengu^ Öer untergehenden

<5onne über fic^ ^infliej^en liefen, unb bebac^te,

tote manc^e^ "JTlat er bfefe^ jelhz ^t(b aiß elenber

"^u^fci^iger gefef)en f)atte, bte (3ee(e bi^ gum

D^anbe t)oU t)on ©alte, unt xoie er ben 3ammer=

menf(^en, ber er bamaB geroefen voav, abgett)or=

fen ^atte tote eine alte ^aut, xoaüU ein unbän=

bige^ 5^riumpf)ieren in feiner ^ruft auf unb

jpuHe ben trüben Sinbrurf toeg, ben er ehm

empfangen \:)attc.

^ß traf jid), t)a% gerabe ber '23ruber ^atbrian

auf t)k glitte 3ufam/ um ben alten Bauersleuten

feinen tagti<^en Befuc^ gu ma^en, unb ba er

oon ber 3urü(ffunft beS D^itterS nod) ni^tS »er=

nommen i)atU, raubte eS i^m faft t)ie Befinnung,

voie er i\:}n plo^lic^ »or fi(^ fa^, mitten in ben

blutroten ^benbg(an3 ^ineingeftellt, ^0(^ auf=

gerietet unb taä |)aupt mit einer trunfenen ©e=

bärbe 3urü{fgett)orfen, a(S l)abe er foeben ber

©onne befohlen, gu oerfinfen, unb bem "JJZonbe,

^eroor^utreten. 'TRit gaffenbem ^unbe unb miß=

trauifrf)em Blicf blieb ber Bruber t)or biefem

Bilbe fte^en, unb e^e er fid) gu einer ^rage ent=
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roorben unb reifte tf)m bte ipanb gum ©ru^e.

,^0 tft Öa^ Sie&^dbtt?" fragte ber '^örxd).

„<ök tft in ©alerno fle&erfranf getoorben unb

geftorben/' fagfe bitter ipeinri^ (äc^elnb, benn

tiefen <5a^ ^atte er fic^ au^geba^t für ben ^a((,

t}a^ man i^n na(^ i^r fragen foKte, unb fagtc

i^n gebanfenb^ tote ^inber einen '33er^, t)m fte

au^iDenbig gelernt ^aben. „^etne Äutte, trüber

^atbrian/' fuhr er fort, ,^abe t(^ nt(^t toieber

mitgebracht, aber id) hin bereit, bir (Srfa^ 3U

bieten, btr ober bem ^föfter," unb tabei (egte

er feine ^anb freunbfc^afttic^ ouf t>ie breite

©c^utter teß fiemeren ^anne^.

©a^ plö^lii^e 2Diebererf(^ einen be^ SRitter^ In

ber glitte o^ne t)aß 2ieb^eit)ii ^atte t)ie alten

£eute tro(3 i^rer (Stumpfheit fo erf(^üttert, ba^ fie

bem ^ön^, ber fie nur in i^rer btöben (Sinfi(big=

feit gefannt \)(itte, nun auf einmal in unbet)o(fen

^en)orftür3enben Porten taä lang betoa^rte ©e=

^eimni^ oon ber ipeilung be^ SRitter^ üerrieten.

©tei^ barauf freilii^ bereuten fie e^ unb lief3en ben

'JJlönc^ f(^tt)6'ren, niemals ettoa^ von ber Oac^e

verlauten 3u lajfen, tenn t)aä '33erfpre^en fiel

ii)nen auf^ ^crs, t)aß fie i^rem frommen 5linbe

gegeben batten, niemanbem i^r Opfer 3u offen=
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baren/ aud) frümmten fic^ \i)tt Änec^t^feelen unter

ber ^ngft, einen Angriff gegen i^ren iperrn unter=

ncmmcn 311 ^aben. trüber ^albrian wav vov

©taunen unb (Sntfet^en auf^erftanbe, t)ie t)er=

nommenen Saffa(f)en in einer folgen S*lei^enfo(ge

3U orbnen, t)a^ ftc^ ein ^albtoeg^ gültiger ©c^iuf?

baran^ ^ätte gießen (äffen, votß^alh er fi(^ mit

einer furgen Prebigt in ^auf(^ unb ^ogen an

t>k alten -£eute begnügte, um fi^ eilenb:^ in feine

3elle gu begeben unb über alle^ na(i)3ubenfen.

(£r fe^te fi(^ in fein ^enfter, von wo aui er i)ie

^tofterfapelle in unmittelbarer 7lä\)e fe^en fonnte

unb betrachtete Hß altertümli^e "portal, vov wtU

d)cm ber au^fätjige TRann ben S*^itter im ^o(^=

3citß;getx)anbe berührt \)atU. Unb biefer ^atte fi(^

nic^t gebeugt unter ber Su^trute, fonbern t)er=

ftocft, unb 3ule^t fi(^ i^r bur^ eine ruc^lofe

©etoalttat fonbergleic^en entsogen, o^ne t)a^ ber

ipimmel (?infpru(^ getan ^ätte. Sänge fonnte

er feinen "ßlan in biefer 5eben^gef(^i(^te erfennen,

hiS er fit^ befann, t)af>, fie no(^ nic^t üollenbet

tDar, unb t)af>, ©Ott nic^t feiten für gut finbe,

burrf) unermüblic^e £angmut ben ©ünber fii^er

3U machen, um |äl)ling^, wenn ^aß '^Ufi, feiner

'23erfd)ulbungen gerüttelt doU toäre, mit toeit auS=

l)olcnbem'^rme t)aß trof3enbe Öaupt 3U3crmalmen.
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^ie jemanD, Öer ben ©c^lüffel jur Söfimg einest

fc^tDierigen (J^empet^ gcfunben ^ai, erweiterte fi^

ber '3316'ncW, nun er ftc^ flargemac^t ^atte, wo

e^ mit bem Dritter ^inau^tooKte, unb er befc^to^,

i^n fc^arf im "^luge gu begatten, um bem ^eil*

lofen ©onnertoetter xoomÖQlid) beisutDo^nen, tfaß

©Ott 3U guter £et3t an t^m au^loffen toürbe. T)a^iv

freute er fic^ nic^t toenig, aiä il)n ber Dritter fc^on

nad) einigen Sagen im Ätofter auffuc^te, um

burc^ cim reicf)tic§e ©c^enfung t)U Äuttc gu er=

fe^en; er (üb ben ©oft gu einer trauiid)m Untev=

baltung ein unb erinnerte i^n gutmütig an fein

ftörrifc^e^ ^öefen tuäbrenb feiner ^ranf^eit ten

tDO^tmeinenbftcn Sroftungen gegenüber. Dritter

ipeinric^ la(i)U be^aglic^ un^ fagte: ,.3(^ leugne

nic^t, t)a^ (Euer runbe^, gefunbe^ unb jufriebene^

^efen mi^ oerbroß, fo t)a% id) ^nd) von ^erjcn

in t>ie ipöite pertoünfc^te; nun aber gönne id)

<^nd) alUß Q^uU unt) bitte €uc^, mic^, toann 3t)r

mögt, in meiner ^urg ju befuc^en unb meine

ipilfe in "^nfpruc^ 3U nehmen für (ixxä) ober tai

Äiofter, toann tß Qua) nötig fc^eint/ "Dem trüber

^atbrian tpar biefe Cintabung ^öc^ft ertoünfcbt,

t>a fie i^m Gelegenheit gab, l)aufig in ber Ttä^e

be^ CRitter^ gu oertpcilen, üon bem er immer

fiirc^tete, er mö^te i^m enttoifc^en unb feine
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Äataftrop()e irgenbujo un^ in folc^er %vt entfalten,

&af3 er nichtig baoon fä^e unb ^orte. ^ß mU
fpann fic^ infotgebejfen eine rec^t gemütliche ^reunb=

fc^aft 3tDffc^en ben beiden Männern, ber e^ feinen

gintrag tat, baß ber ^6'nc^ ftünbtic^ auf ben

Verfall unb Untergang be^ D^itter^ lauerte, benn

er tpar ingtPifc^en für t)en ^o^en "^ut, t)k finnige

iaune unb manche anbere Sugenb be^ ©efä^rten

nic^t unempfänglich. 'Die breiften, ja ^eibnifc^en

'Minderungen, tk ber Dritter, freiließ o^ne eß 3U

Beabfi(^tigen, ^aufig von fic^ gab, tie^ ber ^önc^

meiften^ ^inge^en, o^ne anber^ al^ in fpielenber

^eife feine abtoeii^enbe ^^nfii^t ju perraten,- benn

eß XDav i\)m im ©runbe lieb, t)a^ ber frevler

in feinem ©ünbengeleife blieb unb beftän^Q neuen

©trafftoff aufhäufte.

©ie "^tu^bauer be^ '53iön<^e^ tpurbe aber auf

eim t)arte Probe geftettt, benn eß »ergingen me^r

al^ fünfse^n 3a^re, tDäf)renb tpelc^er bem Dritter

ni<i)tß anbere^ begegnete, at^ t)a^ er ettoa eine

^ef)be au^fämpfte, tiie i^m 3utoac^^ an ©ütern

unt) (J^ren brachte, mehrere gefunbe unt fr6'^li(^e

Knaben mit feinem '^eihe getoann, aud) ^ie nnt>

ta einen unf(^äbli(^en £iebe^^anbel betoerfftelligte

unb im übrigen feine 3eit toie anbere Dritter

ve^t unb jd){eä)t ve\ihva6)te. trüber ^albrian
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oerlor aber Öen ^at>m be^tocgen md}t, fonöern

malte )i(^ taß Snbe biefer 'Di'nge befto f(^auber=

^after auß unb erojartete e^ beffo ungebulbiger.

%n einem oben, trocfenen ^tntertage fant» ft^

ber ^üUv in ber 3e((e be^ '^ön^ß ein, mit

bem er na^ fo langem, freunbf^aftli^em Um*

gang in einem brüberli(^en ^er^ciltni^ \tant),

imb geigte eine fo oerbroffene unt) übellaunige

"^^liene, toie fie trüber ^albrian faum femat^

an i\)m wahrgenommen ^atte. 3nbem er fi^

fagte, ba|3 i)ieS vicUeid^t ali ein ©pmptom ^er=

einbrei^enben Unglürf^ gu tentm fei, fragte er

ben Dritter, ber fic^ feufgenb auf einen (S^emcl

getDorfen ^atte, mit forglic^er 2iehc, xoaß fi^ er#

eignet l)abc, t)a% er fi(^ fo ungetoö^nlic^ gebcirbe.

(Sr fei in ber Sat in einer üblen ^erfaffung,

fagfe ber Dritter. „T>er ^immet ift eintönig,

meine ^reunbe reben alltcigli^ ba^felbe, meine

Pferbe unb ^unbe fe^en mi(^ an unb f(^tDctgen,

meine ^rau unb meine Äinber geben mir auc^

feine ^citfel gu raten auf. ^ß fcl)lcifert mi(^,

obtDo^l id) nid)t mübe hin, imb id) hin mübe,

obtDot)l id) nid)t fi^lafen mag. 3c^ tuei^ ni^t,

toai^ barau^ toerben foll." trüber ^albrian,

voe\d)ev t)ie erfte ^anbl)abe, t)ie fid) ihm nad) fo

langer 3eit bot, nic^t glei^ tpieber faljren laffen
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mod)te, bohrte unb ftO(^erte, ob ntc^t auf Öem

©runbe btefer ^ef>(etöigfeit irgen&ein greifbare^

Ungema^ ober beginnender ©etoiffen^freb^ t)er=

borgen fei. 3nbeffen ber Dritter festen ntc^t^

Surucfgu^atten, waä er überhaupt bem ^reunbe

^albrian no^ toeniger öI^ anberen gegenüber

3U tun pftegfe, unb nad)t>em er eim ^et(e, mit

beiben ^änben in feinen jtavfen paaren toüfjtenb,

bagefejfen ^otte, ^ob er pto^li^ t>aä ipoupt unb

fagte, er glaube, er i)ahe tie Sangetoeiie; toa^

man bagegen tun fonne? trüber ^atbrian

n>ot(te Tlac^benfen unb &^hct empfehlen, unter=

brucfte e^ aber unb begnügte fic^ tamit, ben ^reunb

auf t)m ^rü^iing nnt) anbere ^ec^felfäUe 3U oer=

tröften. ©er aber fam f^on am folgenben 5!age

in vöUiQ tjercinberter ^Stimmung tpieber. Äaifer

^onrab, »erfünbete er mit (auter ^ro^li^feit,

i)ahc einen Äreu33ug au^gef^rieben, un^ wie

(Schuppen fei eS i^m t)on t)en Qlugen gefallen,

xoaß i^m not tue. 3m "J^Iorgenlanbe feien anbere

Säten 3U vevvid)ten aU Surniere unt) iäppifi^e

7lad)barfe^ben, t)a fei ^o^er C*^u^m 3U geroinnen,

ba feien frembe Sänber mit fremben '^enfä)en,

allcrfi^onfte grauen unb unergrünblic^er 2iebe!$=

gauber. ^lit bem ^rü^ling tperbe er aufbrechen

unb fönne t)en Sag faum ertoarten.
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^"-ct^C

X)iefe '^leuiQUü fu\)v bem trüber ^albrian

tDtf ein ©onnerfeit in bie @ee(e. 'Denn toa^

foUte biefe ^enbung bebeuten? ipatte nic^t ber

"papft bem abgefetmteften ©pi^buben (5imben=

abta^ üerfpro^en, toenn er ft(^ an bem Seifigen
| ^L^j/l ^'

.Kampfe beteittgte? konnte ber tRitUv nid)t mit

bem '^luU ber Ungläubigen feine ©ünben von

\iä) abtoaf^en, toie er mit be^ £ieb^eibli jung=

fräuiii^em ^iute t)m %nSfai^ fdmß 2eihtß ver=

tilgt ^^attt'^ ^ereit^ \ai) er ii)n im ©eifte auf

einem gemattigen Raufen erfd)iagener ©aragenen

fte^en, toä^renb tie banfbare Sf)riften^eit fic^

anbetenb vov i^m üerneigte. ^ber je me^r er

barüber grübelte, befto flarer fa^ er dn, t)a% tie

-^orfe^ung unmögti^ tcegen einiger fiegrei^er

D^aufereien über eine begangene Übeltat ^intDeg=

Rupfen fonnte toie dn f^atterl)after ^eibengott.

©rünbete fi(^ ber ©ünbenabla^ nic^t auf tie

^orau^fe^ung, t)a% t)m Ärieg^mann S*^eue unt)

^eilige ^egeifterung nac^ bem ©rabe be^ ^errn

fü^re? 5Der aber nur ber Äur3U)eil unb mut=

tDilUger Abenteuer toegen an^ ungerfnirf^tem

^eltfinn aussog, wie bitter Öeinric^ tat, bem

fonnte eß füglic^ nic^t al^ ^ufttperf oom ^immel

angere^net »erben. '33ielmef)r erfannte er nun,

t)a^ t)ieß nur ein feiner ©(^a^jug &otteä voat,
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mit bem er bem ^vevcltäUv unDerfef)en^ auf Öen

2db vüdtc. ^a^ für ^(ifje^ftammen \)äUm auc^

auß bem mitben fc^tDäbif(^en ^immel in ^aß

(a(^enbe ipügeUanb f(^{agen formen, um ben

©c^ulbigen einguafc^ern? 3n jenen fernen £an=

bern hingegen fonnte er beifpiet^tDetfe t)m ungtäu=

btgen Reiben in t>ie .*panbe falten, tpetc^e per=

3U)eifelte, un(^rift(i(^e Martern an i^m ausüben

fonnten, berglei^en man im gofte^für^tigen

^(^tDabentanbe toeber fannte no(S) a^nfe, )a na<S)

ber "^u^fage vieler "pifger gab eS bort 'Dämonen,

'57lif3gef(^öpfe unb Sauberer, üon benen man fic^

ber garftigften "Dinge mit ^ug getoärtigen fonnte.

trüber ^atbrian vertiefte fi^ berma|3en in biefe

Qlngetegen^eit, t)a^ zß i^m unmögU^ ft^i^n, i^re

tx\t\\d)z Sofung in ber ^erne abguroarten, t)teUei(^t

fogar niemals gu erfahren, unb er faJ3te ben t)er=

roegenen l^ian, ben Dritter auf feiner Äreugfa^rt

3U begleiten, ©iefcr toar hocherfreut, fi(^ von

feinem trauten ©efeUen, beffen nad)benfii(^en Um=

gang er faum noc^ entbehren fonnte, ni(^t trennen

3U müji'en, unb ber "^Ibt von @t. ^özha^Xian feg=

nete t>aß Unternehmen um fo tt)i(iiger, at^ biefe

^reunbf(^aft "i^zm Äiofter f^on man^e Stiftung

von feiten be^ D^itter^ eingetragen ^atte. Um fi^

(dß Äreu3fa^rer gu fenngeic^nen, nähte ber ^ond)
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ein gro^e^ .^reiij auä branörotem Suc^ auf feine

Äuffe, toetc^e^ aber, ba er 311 ^onöarbeiten fein

&efd}i(i ^atte, ungefähr auf bie ^itte feinet ftarf

getDÖlbten 2nbcä 3U fitjen fam, toa^ auffaKcnb

unö majeftätifc^ anjufe^en toar. "^llfo machten

ftc^ bie beibcn im ^rü^jaf)r auf, ber !)^itter na^

einem furgen, ^eq^aften Qlbf(f)ieb üon ^rau

Drminreic^ unb feinen Äinbern, unb 3ogen, bc=

gleitet t>on einem ftatttic^en Srupp abf)ongiger

Seute, bur(f) erb(üf)enbe Seiler an t)aß (ocfenbe

^eer.

%iä fie eingefc^ifft unb untertoeg^ toaren, fteUte

jt(^ hei bem C^itter, toie e^ natixvUä) war, eine

(Erinnerung an feine erfte SReife nac^ bem ©üben

unb feine bergeitige Begleiterin ein, unb er fing

an, bem '^önd) baoon gu ergäijien, toobei er

argto^ tjorau^fe^te, berfeibe fenne ben toa^ren

3ufammen^ang, benn er ^atte üoüig oergeffen,

t)a^ er i^n einmal geheim 3U Ratten für nottoenbig

,

erachtet ^atte. 3nbem er nun öftere üom 2ieb=

^eibti rebete, an i)aä er viele 3a^re lang nic^t

gebaut ^atte, ourbe i^m t)aS garte Bilb immer

beutlic^er oor feinen *5lugen unb fc^toebte il)m

gule^t unabläffig por, befonber^ tpenn er ettoa

fpät abenb^ noc^ auf bem "^^erbecf blieb, roä^renb

i)ie anbern f(^liefen, fo tafj eß gang ftill um ii}n
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f)cr toor. ^enn t)ann fünfte auß bem Gaffer

fttegen unb fii^ formten unb (often, träumte er, xok

tß toäre, toenn i^x tpanöernber ©eift mit einem

^au^ t)on Siebtic^fcit an t^m ooruberftreic^e ober

gar f{(^ auf t>tn '^axxt) be^ @d)i|fe^ fe^e, ber

^teberbegecjnung ftiU f{(^ erfreuenb. ©te eine

^a(^t fam t^m t)or aUem in ben ©inn, tpo fie

i^n ni^t ^atte füflfen tooUen, unb je me^r er

^axan backte, befto me^r fränfte e^ i^n, baß er

t>iz ©üße biefe^ träumerif(^en Äinbermunbe^ ni(^t

ein ein3ige^ "JTZat gefoftet \:)CiXU. ^otfenb^ \xrx=

erträgli^ toar \\:)m ber ©ebanfe, e^ ^abe i^r

ettoa bO(^ t)or feiner Äranf^eit gegraut ober fie

i)oht i\:)n r>u\U\6^i bo^ ni(^t fo geliebt, toie er

e^ fi^ eingebiibet ^atte/ benn re^t ju erfiären

toußte er fi(^ i^re fanfte, traurige Unnahbarkeit

nic^t. (Sr ma^te fi(^ '23ortoitrfe, baß er ni(^t

me^r 3nftänbigfeit baran gefegt ^citte,- toenn fie

je^t t)a toäre, ba^te er, nur einen zixxixQzn '^ugen=

bticf (ang, fie foUte nic^t ungePi'ißt oon i^m ge^en

unb muffe er fein Seben t^ahti toagen. "^lu^ ben

Ui^tn, fingenben Äiageton i^rer {\thzrxi3m ^orte

^orte er toieber, unb e^ war i^m, a(^ fei tiit

©timme wie tin fiießenber ©iiberfaben burc^

W ©^ujorge jener Tlad)! geriefelt, "^ber tint

fc^aurige ^oUuft toar e^ feiner @ee(e, baran gu
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öenfen, taf», er in bem ^atfam iijveß jungen

^(ute^ wie in Doofen Qebat)et t)atte. Unb gerabe

toeit it)m ba^ ein "^nrec^t auf fte 3U geben festen,

bünfte eß t^n untefbttc^, ba|3 er fie niemals befeffen

^aben foUte. 3^ren testen fferbenben ^tid fogor

^affe i^m ber netbif^e "^rgt entgogen, t)ie((etd)t

aber \)atU er i^m nt(^t einmal gegolten, ^enn

er [ic^ auf i^re "klugen hejann, fo mochte er fie

nic^t mit bem funfeinben '^iau bei? füblic^en

ipimmet^ üergieid^en,- aber in feiner ipeimat f)atte

er oft bi^t über bem ^origonte einen f^maien

Streifen gefe^en, auf bem fi^ t)ünfte gefammelt

i)aUm, bur^ welche bie '33läue faum noc^ ^afte

^inbur^f^einen fonnen, unb tiefe feud)te, bcimme=

rtge ^arbe, glaubte er, toar in i^ren Qtugen ge=

toefen. '2Ile\)v unb me^r f(^ien e^ i^m, al^ ob

i^r ftill unb uberf^toengli^ tiebenbe^ ^erj t)ie

einzige Äoftbarfeit getpefen toare, t)ie taß !^eben

if)m gereift unb tie er tpeggetoorfen [)äUe, unb

toeil er oom ©lüde »ertoo^nt toar, fonnte er fi^

nic^t entf(^ließen, nun einen enbgüttigen ^ergi^t

barauf gu tun. 2Dieber^aben tooKte er fie. konnte

niä)t jener toeife 2"lefromant, ber fie gemorbet

^atte, i^ren &eiit gurücfbefd^toören? T>a^ tieS

mogli(^ fei, i)aran tarn bem bitter fein Stoeifel,

benn in alten unb neuen Seiten xoav berglei(^en

10*
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gefc^e^en unb bcr ©eiftergiDang gef)orte gu bett

toertooUften fünften etne^ jet)en Sauberer^, (gr

tDor fo eingenommen von biefen "ß^ontoften, ba^

er ftc^ nic^t enthalten fonnte, fie feinem ©efa^rten

mtt3utei(en, gu beffen '^i^m er ein fo unbegrenzte^

Vertrauen ^atte, ba^ er oon i^m fogar Zußtunft

über t)aß ^efen ber ©eifter erhoffte, gum ^ei=

fpiet ob man mit if)nen reben unb ob mon fie

umarmen fonne. trüber ^atbrian toar über

ben (Einfalt t)tß 5^itfer^ fo erfc^rocfen, t)a% er ftc^

fo toeit t)erga|3, i^n tavon abbringen gu tootten,

benn nic^t^ jd gotttofer, fagte er, alß ^efen, i>ie

fic^ fc^on bergciftigen^erPtarungentgegenbiibeten,

tpteber in t>ie 2(ibli(i)Uit gurücfgugerren, abgefe^en

bat)on, ta% man t)ie Pforten be^ Sobe^ ober t>en

(gingang gum 3enfeit^, tie ©Ott t)erfiege(t ^abe,

ni6)t erbre^en bürfe. (?r na^m aber mit ©tounen

oa^r, i>a^ t>ie unheimliche ^eibenfc^aft tcä Oiittevß

beveitS einen ©rab errei(^t ^atte, wo (Sintpenbungen

fie nur ^i^iger machten,- fie begann an feiner fraft=

ooUen ©eftalt gu gel)ren unb fein hlüfjenteß ©efic^t

fd)\aff gu mad)en, fo baJ3 man jiä) gum erftenmal

üorftellen fonnte, er werte au<i) einmai ein aiter,

übergäl)liger "JTZann fein. 3e^t erfannte trüber

^aibrian t)ie toeife ^ü^rung ©otte^, toelc^er ben

©ünber t)k ^rüd^te feinet böfen Sun^ ^atte oer=
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prajfen \af\m, um fein '5)ert)erben auf fo ffnnrei^e

%vt, nämU^ vevmittcU unerhörter 2ich^ 3U bcr

emftmat^ von if)m fetbft ©eopferten, ^erbeigufü^ren.

'Der %nSfa^, ben er mit ©etpatt gu vertreiben

gebaut \)atte, hvaci) geroifferma^en an feiner ©eete

tDteber ^eroor in ^orm biefer &ämonif(f)en @e§n=

fu(^t na<i) einem toten , tangft pertoeften 2eibe,

t)cren Befriedigung ^ugUid) fein Snbe fein mu^te.

^enn tjaß ©efpenft toürbe nic^t^ Bejfere^ tun

fonnen, fo fc^ien e^ Öem ^ond), at^ mit eigner

©eiftcr^anb bie ©träfe an feinem ^örber gu

poUgie^en, i^n tobiic^ an t>ie falte, teere Bruft

3u briirfen unt mit i^m in unnennbare Q^egenöen

baoonsufaufen. Tla^bem fi(^ '3ruber Baibrian

bergeftatt an bem Knäuel ber Borfe^ung tnvd)

ta^ (3(^icffa(ö(abprint^ feimä ^reunbe^ gctaftet

^atte, ubevfani il^n eine »errounberte SRü^nmg

über tiie oernünftige unb 3uglei^ funftüotte "^n^

orbnung t)cß\dbm, unb toenn er tm SRitter aud)

ni^t gerabe in feinem Vorhaben beftcirlte, \)ÜUU

er fic^ boc^ anbcrfeit^ au^, e^ ii)m au^jureben.

<öo trennte fic^ in (Bi^iUen 5^itter ^einric^ von

feinen beuten, um, »on bem "J^onc^ begleitet^

"^Umainete in @a(erno auf3ufu(f)en. Sr fanb ii)n

unoeränbert, nur ^a^ fein ipaar ergraut imb feine

JUicne nod) crnfter unb faiter getoorben war,- in
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bcm Stmmer, too ef)cmaB Öa^ Sieb^eibti getDof)nt

tjatfe, Raufte je^t feine 2o(^ter Olatj'a, beren

toet^cjlcinsenöe ipaut ft(^ prä(^ttg ouf bem fc^ar=

lacf)farbenen ^ra(^enteppi(^ abmalte, ber no(^

immer bte ^änbe üer^angfe. @ie war em 3tcr=

Itc^eg^ junget '^eib getoorben mit einem deinen

Äopf unb fiugen ©eftc^te, in bem t)orne^mU(^

bte feinen, fü^nen Linien auffieien, vod(i)e tie

^lugenbrauen unb t}ie tiefroten Sippen bitbeten,

^er Dritter beamtete fie toenig, in feinen fe^n=

fu(^ttgen ^af)n üerfponnen, obgfei^ fie if)n mit

i^ren {)eUgrünen 'klugen, bie t)md) t)ic ^cfd)aitünQ

ber langen Wimpern aber toie fd)voav^ erf^ienen,

unablaffig beinaijc gierig betva(i)UU.

(3ou)ie ber Dritter mit '^llmainete allein toar,

eröffnete er i^m fein Qlnliegen. 'Öer alte ^elfter

anttüortete außwnä)eni> mit einem morgenlänbi=

f(^en (3pri(^u)ort, namlic^: „'^ift t)n an einer

SRofe vorübergegangen/ fo fu(^e fie ni^t toieber."

©er C^itter fanf in tiefeß brüten, bann er^ob er

taß ^aupt unb fagte: „"^ber tie '^enf^en finb

nid}t xoie Blumen. @ie »ergeben nid)t ganslid).

Stoinge mir taß jiiriicf, voa^ ber ©(Ratten, t)ie

©eele, t)aä (?cf)o il)re^ Srbenliebreige^ ift." „1>a^

man ^ote befd^toören fann, ift fic§er/ fagte

^llmainete leife unb nacl;brucf^üolt/ „aber toer
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fagt 6u(^, baJ3 i<i) e^ fann, imö tpenn ic^ e^

fann, Öafe t^ Öfefer Soten mät^tig bin?" (£r=

toagungen toar aber &er Dritter fe^t nt(^t fä^fg,

in ft(^ aufgune^men un& fe^te i^nm in finbif(^er

^etfe ni<i)tß aU feine Seibenf^aft entgegen, (?ie

ba^ i!iebf)etb(t tDiet>er§aben toolle unt) muffe.

,'37leint 3^r benn/ fagte ^Umamefe, &en bitter

mit einem longen, falten ^licf mufternb, ^etn

©eift tDÜrbe auä Dem ©rabe ftetgen, um Sure

Siebe^brunft ju teilen?" „'53erf^a|ft fie mir,"

rief ber SRitter, \töl)mn^ vov 2Dut unb 2ieb(,

„»erfc^afft fie mir nur für eine 7lad)t, ba^ ift

Sure ©a^e; toie i^ bie Ttadft mit i^r Einbringe,

t)aß ift meine ©ac^e." T>ev %Ut \a\) ben S^^itter

geringf^a^ig an. „Verliebtheit," fagte er, ,,f(^tiefet

tk ©eiftertoeit nii^t auf."

"^Iber tro^ eimä fo abUl)mnt)m unb gerben

^etragen^ toie^ ^Imainete ben '^iUfUlUv ni^t

enbgiiitig ab, benn t)ie @a(^e ging jenen mä(^=

tigen ^ang feiner ©eele an, ber allen "JHenf^en

au^er feiner -Joi^ter t)erborgen toar. ^ß war

feit (angem fein alierinnigfte^ Srai^ten, i)aß feine

^ruft mit berOtörfe einer £eibenf(^aftbe^errfc^te,

oermoge feinet ^iffen^ unb feiner Sinfic^t tk

Ttatuv in alten i^ren Srfi^einungen gu »erfte^en

unb 3u bemeiftern. T>a nun feiner Qlnfi(^t von
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Öer @eete unb Öer ^aterte ber ©(aube entfprai^,

boß ba^ ^efent(i(^e bc^ "^Tlenfc^en nac^ feinem

(etb(i(^en Sobe in einer (Singeiform fortbauere,

fo entfprang barau^ ber '2X>nnfä), ein folc^e^

©eifttoefen tDa^r3une^men, um t)ie ^ebingungen

feinet "Dafein^ 3u ergrünben,- er ^atte fein £eben,

ja vielki^t feine ^abe barum gegeben. (B^ je^rte

an feinem 3nnern, boft er ni6)t xoeiUv t)amit

fam, unb er fc^ämte fi^ fogar feineß Unt)er=

mögend, toie wenn tiefe Äunft t)aß erfte getoefen

wäre, maß man von einem tüchtigen '^rjt l)ätte

erwarten bürfen. %\ß ber SRitter i^m tjon feinem

^egef)ren fprac^, regte fic^ fogieic^ eine \)ei^e

Suft in if)m, bie f(^auerli^e "Aufgabe ju unter=

nehmen, lugieiä) au^ bie "^ngft t>or ber @^anbe
unb Qual, tpenn e^ mißlänge. 3n tiefen tPiber=

flveitenten ©efü^len fagte er bem Dritter 3u, t)afi,

er für i\:)n tun a?oUe, toa^ er fonne, unt vev=

fenPte fic^ fogiei^ in taß (ötutium einiger p^i(o=

fop^ifc^er ^erfe in grie^if(^er Sprache, t)ie er

mit ben Srgebniffen feinet eigenen ©enfenef unb

feiner (Srfat>rung gioffiert [)atte.

Tiun foUte tiefe "^Ingeiegen^eit burc^ Oiaija

eine unertoartete 25}cnbung net^men. @ie i)aUe

bem trüber ^atbrian taä ©e^etmni^ teß SRitter^^

ahgeUftet unt fc^iiipfte bei Tia^t, al£( bie ©afte
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[(^tiefen, von abenfcuerli^en unt) leibenf^aftli(^en

5!3ünf(^en erfütft, in bo^ ©emac^ ii^veß '^ateviS,

in Öem, wie fte tDu^te, er bt^ "^Tlftternac^t über

feinen ^ü(^ern gu toai^en pflegte. @ie tPijfe,

fagte fie, ooriiber er na^benfe unb toa^ er xoolU.

%Ur fie toijfe anä), ba^ er niemals errei^en

toerbe, waß er fu^e, benn obfi^on er fi(^ (eben=

ben 2eibeß begraben l^abe, um t)ie 3!oten ju

3toingen, fo bleibe er boc^ von i^nen gemieben

toie t)on ben Sebenbigen. @ie xoolU i^m ober

Reifen, ba^ er t)or bem Dritter befte^en fonne,

nämli^, inbem fie felbft i^m alß &cift erf^iene

imb feine ©ef)nfu(^t ftiitte. 'Öa ber alte "iJHeifter

ni^t antwortete, fonbern über tie fieim Sampe

toeg an feiner ^o(^ter vorüber fa^, ftarr in t)k

bunfie (Srfe be^ 3immer^, toieber^otte fie no^

einmal breift: „1>u fannft t)k ©eifter nic^t 3tx»in=

gen, id) toei^ e^; t)u fannft nur tie .Körper ber

"JHenf^en nnb 5!iere gerf^neiben unb feigen, voic

fie gufammengefe^t ftnb, aber über i^re ©eelen

(ernft i>n ni^tß barau^." ^ci^renb fie \)aß

fagte, funfeite in i^ren fc^malen "klugen ge{)eime

©^abenfreube, fo i)a^ fie in bem "^ugenblicfe

einen bofen unb frechen "^tu^brucf Ratten, ber

aber nur eben aufbli^tc unb in ber ftra^lenben

@^u)cir3e wieber unterging. ?lun tpanbte Qllmai=
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nete (angfam ben ^lid auf ftc unb fagtc: „^IJenn

c^ fo ift, toie bu fagft, braurf)c t(^ bem SRifter

nur 3U fagen: 3d) fann ni^t tun, voaß t)u tüiUft,

ober id) voiü eS ni^t, unt> er ge^t toeiter.* „3a,

ja/ rief fte, „er ge^t weiter! "5l6er tc^ mUi mit

i^m! Saf3 mtc^ in t)k ^ett, ^ater! "Üaß ipau^

unb bie '33ü^er unb ber <ötauh erfticfen mi^.

3(^ toiti £uft unb ^retf)eit unb £eben!" 5l^a^=

renb fie tk^e xoi\i)en ^orte fagte, toar fte big

i)i^t gu i^m hingeglitten unb f(^miegte fi^ an

feine Äniee. %U er t)en (ec^genben ^Uc! in

ibren '^ugen fa^, fc^ob er fie mit fanfter ipanb

guriicf unb fagte: „^rei^eit unb Seben! "^aß voilift

bu ni(^t <^imn '^ann toiiift bu unb 2i^he unt)

©enu^. ^ß ift t)aß alte 2iet unt) tont mir ein=

tönig unt) tt>iber(ic^. ^rei^eit unb 2cben ^ätt^

t(^ bir aufgetan, eine beffere ^e(t al^ t)ie i)a

brausen." „"Deine ^I3e(t riecf)t mir toie ^ober/'

fagte fie ^eftig, „id) fann barin nid)t atmen, ipier

ift ber 2!ob, unt) id) voiü (eben." „'Öai? aifo

nennft bu leben/' fagte ^Imainete mit me^r

Srauer al^ ^o^n, ^.einem fc^roäbifc^en S'^itter

nac^ 3erufalem folgen unb, folange e^ i^m ge*

fällt, in feinen "^rmen liegen. 5Da^ fi'ir un=

befanntc Tonnen erioarteft t)u bir von biefem

^anne? 2Dci^t t)u, wie er in ge^n ober gtoanjig
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Darren au^fet)en tPirb?* unb legte t)ah(i feine

marmorgetbe ipanb auf einen Sotenfopf, Öer ouf

bcm SÜfc^e ftant», too er arbeitete, "^aß "3710^=

c^en folgte ber Öanb mit E»en "^ugen, unö ein

hochmütigem £ac^etn glitt mit fc^tängeln&er ^e=

toegung über ii)v glatte^ ©efic^t. „1)u trac^teft

©eiftern nac^/ fagte fie, .&ie feiner ergreifen

fann. '^in i^ törichter aU tu, toeil ic^ £eib=

Saftigem erfe^ne, taß i^ fafen fann?* "^Imai*

nete betrarfitete fie mit einem ^licf, Öer ^alb

t)oll ^itleit), ^alb ooll '^erac^tung war. .3a/

fagte er, .beine (5ef)nfuc^t ift leicht gu füllen,

'aber fie^ft bu nic^t, t)af>> biefer Dritter anber^ ift

alß bu? (Sxirn llngenügfamfeit toirb burd)

beine^gleic^en nic^t befriebigt. (gr toirb bicl) balb

am ^ege liegen lajfen unb weitergeben. " „Siegen

lajfen wirb er mic^ t)iellei(^t/' fagte Olaija fc^nell,

,aber bann wirb er nic^t weitergefjen;" unb e^

fa^ auß, a\ß wenn ein fpitje^, glü^enbe^ ©(^langen=

güngtein anß i^ren ^^ugen l;>ert)orfc^ofe unb wie=

ber juritcffu^r. „'Du follft beinen Tillen ^aben/'

fagte "^Imainete, inbem er aufftanb unb getaifen

fein ^uc^ 3ufc^lug, worauf fie oerabrebeten, wk

Olaija in ber folgenben ?lac^t bem J^itter at£i

t>aß tote iieb^eibli erfc^einen follte.

©emgemäf3 führte "^llmainete ben SRitter, at^
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eß bunfette, in baß unterirbifc^e &cvoöibe, xoo i>aß

£teb^eibtt geftorben toor, t)enn bort, fagte er, müflTe

bie Säuberet t)or ft^ ge^en, wo an ben ©tetnen

no(^ i^r ^(ut ^afte, mit bem einsig tie Srf(^einung

gejroungen werben fönne. ©em Dritter toäre ein

anberer Ort lieber getoefen, imb in einiger Un=

be^aglic^feit folgte er bem Tlefromanten t)ie fteite

fteinerne Sreppe hinunter, t)ic bur^ fein Sampc^en

erteu^tet tourbe. %U fie unten angefommen

toaren, gebot *5t(mainete bem Dritter, hn ©efa^r

feinet 2ebmß an ber 3!ür fte^en 3U bleiben, biß

er i^n rufen toerbe, unb »erließ if)n bann, um
tiefer in t)aß ©etoolbe ^ineinguge^en,- t>a ber CRitter

il)n toegen ber ^unf eil) eit fd)on im na(^ften "^lugen^

blicf ni(^t me^r fe^en fonnte, toar e^ i^nx, aiß

ob er in bie Unenbli(^feit perf^toänbe. (Sr fonnte

cß nid)t lajfen, t^n bei Flamen ju rufen, aber eß

fam feine ^nttoort gurücf. 2^un oerfu^te er, feine

"klugen an taß "Dunfel gu getootjnen, um irgenb

(tvoaß von feiner Umgebung toa^rjune^men, unb

befann fi(^, toie eß bamal^ getoefen toar,- aber e^

tDollte i^m fein anberer ©egenftanb, tm er ettoa ge=

fc^en \)ätU, einfallen, al^ ber Sifc^, auf bem baß

S,iebi)cibU gelegen t)atte, um bcn 5^ob gu erleiben,

unb ben fonnte er nirgenb^ finben. ptö^li(^

^örte er, ujic eß i^m festen, in weiter g'erne,
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%lmaimUi geDämpfte (Stimme etvoaß murmeln,

voaß XDO^i &ie ^efc^toörung^toorte fein mochten;

gUi<i) öarauf üerftiimmte e^ toieber. Sngtoif^en

botte fi(^ ein fot(^e^ ©rauen t>e^ SRitter^ bemä(^tigt,

Öofe er baran ba^fe gu entweihen, aber in bem=

felben Augenblicke 3urfte in ÖerSiefebe^ÖetDotbe^

ein mottet, QVÜnU(^eß 2id)t auf, taä gunäi^ft

tDieber t)erf(^u)anb, bann oon neuem erf(^ien unb

fi^ ausbreitete. 3n biefer f^mac^en '23e(eu^tung

erPannte ber Dritter an ber gegenübertiegenben

JHauer ^m breiten «Steintifc^, ben er oor^er t>er=

geb(i(^ gefugt \)atU. ^ie er atemtoS unb f)0^=

flopfenben ipergenS ^inftarrte, meinte er, auf bem

3!ffc^ etwaß liegen gu fe^en, unb fo fe^r eß i^m

baoor graute, vevmodfte er toä) tie "^ugen nic^t

baoon toeggutpenben/ t)a betoegte eß fic^. ©ans

langfam ^ob tß \i<i) unb ri^tete fi^ auf, ein vtv=

^üllteS ^aupt unb ©(futtern unb ^ruft, ein 2db,

ber auä ber ^offnungSlofen (Sinobe beS ©rabeS

Pam. Unfciglic^eS ©rauen flößte i^m t)ieß grun=

li^ bleiche ©efi(f)t dn: taß waren ni(i)t bie f(^euen,

tfebrei^en dienen, t)ie i^n fo getreuli^ angelächelt

Ratten, ber fef)nfii^tige, fc^toeifenbe ^licP, ber in

Blumen unb (Steinen felbft i)ie ©eele gefugt

\)aUe, voav auSgetöf(^t, oon ftarren Bibern oer=

^ängt. ©ang fo toie er eß 3ulet3t an i^r gefe^en
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^otte, iüQ bie eine ipanb auf ber ^ruft, aber

nic^t i^re rü^renbe ©ebcirbe toar e^ unb ntc^t

i^re tDarme, braun(t(^e Öanb, t)ie t()n gepflegt

^atte,- eine falte, blutleere ipanb toar eß, bie

3at>re unb 3a^re im ©arge auf einem (eb=

tofen ^ufen geruht ^atte. '2Da^ \:)atU er von

biefen f(^moten, gef(^(offenen Sippen getDoHt, t)\c

ber ^^ob mit magif^em Ringer oerfiegett ^^attt"^

<3ie fonnten feine Doofen mef)r (a(^en. (Sin

für(^ter(ic^e^, aber unnennbare^ ^e^ füllte er.

^atte cß if)m nur geträumt t)om 2kh\)nt)U7 Ober

wenn fie toirfU^ bagetoefen voav unb atie i^re

£{eb(i(^feit, toie fie i§m im ©inne gelegen \)atte,

voaß voav barau^ getoorben? 'Ttiä)t vevni^tm

tat ber 5!ob, fonbern fo entfteiien unb vcvxoan=

t)dn, tfafj man ni<i)t me§r fannte, xoaß man 3U=

vov gefannt unt> geliebt l)atte7 T)ieß alUß t)aä)t(

er nic^t au^, aber er empfanb cß t)mt[i(l^ guerft

al;^ einen peinli(^en ©(^mer^, bann al^ ^ur^t

unb %bjd)eu vov bem fremben ^otenbilbe. (Sr

entfet3te fic^ vov ber oollfommenen ©tille, t)ic in

bem Q^etDolbe ^errf(^te, unb gugleic^ vov ber

"^Tlöglic^feit, ba^ i^re öbe, entfeelte <Stimme ploV

lic^ ^avin taut toürbe, ftumpf unb melobielo^ wie

ber 3!on einer gcborftenen ©locfe. (iß fam f^m

gu ^etDuf3tfein, baß er Qltmainete ben Äeller ^attc
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üerlaffen fe^en, unb er fit^tte fic^ mit ©raufen

attem in bem ^anne t>eä Sobe^. ^ber gerate

Da er fi(^ gur '^iu<i)t ermannt i)aUe unö ft(^ t)on

i>er Srfdjeinung abfe^rte, fa^ er i^ren einen '^Irm,

t)er f^taff ^eruntert)ing, fi^ betoegen unt> glei^

barauf, tüie er na^er 3ufaf), aixd) bie Qlugen fi(^

ein tpenig offnen. T^enn Oiaija, ber o^ne^in t)ie

regung^tofe Haltung un(eib(i(^ tourbe/l^atte bemerft,

toie ber bitter fi(^ ber Sure gutoanbte, tooburcb

bann tk ©c^iußujirfung unb ber 3votd ber %uf=

fü^rung t>er(oren gegangen vodvc; fotoie fie fic^

betDegte, »erriet ^id) tem bitter i^re Perfonti(^feit,

«nb er bur^f(^aute mit befreitem ©emüt tie ganje

"^nftiftung. ©ie '23ertDanb(ung bunf(er SJobe^angft

in i}k ^f)nung cimiS toonnigen Qlbenteuer^ an

tparmer, atmenber ^ruft iie|3 a\U £eben^Q?e(len

im ^ergen be^ SRitter^ l)0(S) auff(^aumen, unb er

eftte nunmehr gang be^ergt auf t>aä enttarote

©efpenft 3u unb fing fic^ mit einem Äujfe t>ai

blutrote ©(^längtein i^re^ ^unbe£^ ein, inbem

er fagte: „^ür t>U^e 7lad)i, fü|3er 3!ob, bift t)u

mein/ toorauf fie fic^, ungea^tet i^rer bege^r=

lii^en Seibenfc^aft, ni^t entf)atten fonnte, mit

gieriic^em ©pott 3U ertoibern: „1)u nennft ben

3!ob füft, feitbem er UbentiQ geu)orben ift.*

©iefe gange 3eit \:)aUe trüber ^albrian, ber
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feft an bie ^ef^toorung^funft %imaimUß glaubte

unb o^ne '^^nttng teä Siebe^gauber^ voav, &en

Otaija t»ein bitter bereifet \:)aUe, in einem ^aume

oberhalb t)eä Äetler^ jugebrac^t, t)aß O^r auf

Öen ^oben gepreßt in Öer Hoffnung, t)on bem

fataftrop^if(^en (Sretgni^, ba^ er ni6)t mit anfe^en

fonnte, toenigften^ ettoa^ ju ^oren. 5Ta(^bem

aber "J^itferna^t üorübergegangen toar, o^ne t)a%

ein 2aut gu i^m gebrungen tpäre, f(^ti(^ er fi^

barfüßig t)ie Sreppe hinunter unt (aufc^te an ber

bicfen ÄeUertür,- benn ^ineinguge^en getraute er

fi(^ ni^t, bebenfenb, t)afi bei großen (3^tcffal^=

enttabungen au^ xoo\)l UnbeUiÜQte mitgetroffen

3U werben pflegen. "Da aber ber 3^ttter feine

^uferftanbene in^xoif^en fc^on in t)ie be^agtid^ere

Obertoeit getragen f)atte, »erna^m ber ^orc^enbe

"^Tlönc^ auc^ ^ier bur^au:^ ni^t^, toa^ i^m ein un=

^eimU(^e^3ei(^en gu fein f(^ien, ta^ nad) t)oruber=

geraftem Ungetoitter t)ie ©tilie t)eß 2!obe^ ein=

getreten fei. (Srft gegen "J^brgen begab er fi^

in großer (Srf(^öpfung 3U ^ette, unb fo fam ei,

ta^ ber SRitter i\)n auS tiefem ©c^iafe toerfte,

at^ er hei feilem "^^littag mit ©onnenf^ein unb

fi(^erer ^rö^lic^feit in ^aä ©emac^ feinet ©efä^rten

einbrang, um ju erjagten, toel^e^ (Snbe feine

©eifterbef^toörimg genommen \)abe unb toie er
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baöurc^ üöUig oon feiner fronf^aften Scibcnfc^aft

für t)aä tote Äinö geseilt fei. ^ru&er ^atbrian

fa^ ben ^reunö fo betrübt au^ feinen runben,

einfachen "klugen an, Öaß Öer Dritter ^itleiben

füllte unb e^ fic^ beiläufig angelegen fein tiefe,

feinem melanc^olifc^en ©efellen gu einer Q(uf=

Weiterung 3U oer^elfen. 6r führte i^n an t)aS

blau lac^enbe "JHeer, ging mit i()m auf unö ab,

tDobei er oertrauli^ ben "Jlrm um feine ©c^ulter

legte, unb riet i^m, e^ ju machen toie er, auc^

einmal in t)m bellen ber 2kU 3U baben. „(^ß

ift bem ^enfc^en,* fagte er, „an 2eih unb ©eele

ein getpijfe^ ^ebiirfni^ nac^ fc^meic^elnber 2kh=

fofung angeboren, '^enn biefe^ befriebigt u)irb,

jtnb wir fieser, mutig unb Reiter, toenn nic^t,

greift unfer ©rämen un^ <B(i)nm na^ t)m

rounberlic^ften (grfatjmitteln unb fü^rt unä fc^liefe=

lic^ immer roeifer ah üon ber wohltätigen Quelle,

auß ber t>aß Sabfal fließt." dergleichen ^orte

t)i(nten nur basu, ben ratlofen <3inn be^ "Tliön^ß

noc^ me^r 3U umbüftern, inbem fie b entließ an=

Seigten, t>a% t)aß ©c^ifflein be^ 5^itter^ toieber

t)öllig flott geworben war unt) eilfertig auf t)aß

f)0^e iuftmeer be^ £eben^ ^inau^ftrebte.

'Öa nun ber S'^itter feine <Suc^t 3um toten

2iebi)eit>H abgetan ^atte, bürftete (ß ii)n ^er3lic^

EBZ.I 11
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nac^ Öen ^etöentafen im fettigen £anbe, unö t>k

^eift tDurbe ol^ne XDnUvm '3)er3ug angetreten.

Otaija fanb für gut, i^ren ©ettebten in ber

3!ra(^t emc^ "pagen ju begleiten, &ie na^ i^rer

Angabe gang anß [(^tDarjem ©ömmet gefertigt

voav unb i^rem gef^meibigen Körper xoo\)l an-

ftanb. 3m föürtel trug fie einen foftbaren 'Öo((^

t>on &ama^3emf(^er Arbeit, ben '^(mainete i^r

gef^enft ^atte, ebenfo vertraute er if)r ^eim(i(^

ein ^üc^^^en aui Onp? an, baß ein ftarfe^,

fetbftbereitete:^ ©ift entf)ielt/ wenn fie t)amit t)ie

@^ärfe be^ ©otc^e:^ beftrei^e, fagte er, toürbe

tiie teic^tefte SDunbe augenbticfii(^ unentrinnbaren

3^ob herbeiführen. 3n it)rem fc^toarsen ©etoanbe

unb mit t)m fc^tDarjumfaumten, burc{)bringenben

"^ugen, t)ie anß ber unoeränbertii^en ^iäjfe teß

©efi(^te^ l^eroorgiü^ten, erfc^ien t)aß unbefannU

^räutein ben ^rieg^leuten be^ D^itter;^, mit benen

er fi(^ in ©ijüien toieber pereinigt ^atte, fettfam

genug, unb fie nannten fie unter fid) t}en toten

knappen, voo^u an^ beigetragen ^aben mod)te,

ta^ ber Dritter i^r f)äufig ?iamen toie ^füfter3!ob*

ober „Sobe^geift" gab. 5Penn ber 3^rupp in

^onbf^einnäc^ten bur^ t>ie fteinige ^üfte 3ubäo^

ritt, fonnte man häufig t>m toten knappen, üor

bem Dritter fi^enb, ten gefjarnif^ten ^errn mit
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getenftgem Seibe umfc^h'ngen fe^en, wäf)vmt> f^r

flcinere^ Pfert» tebig hinter i^nen ^ev trabte,

^ber faft ebenfo oft fam e^ »or, ta% Oiaija, im

©efü^t, öa^ if>re umf(ammernbe Tlä^e &em SRitter

nic^t Heb ober gar Iciftig fei, fic^ in einiger (Snt=

fernung von i^m ^ielt, fo Öaß i^r D^oßtein ^olb

neben, l)aib hinter bem feinigen ging. 'Dann

hctvad)UU trüber ^atörian tieffinnig Öie lang=

fam toanöeinben Figuren, o^ne ba^ fie tß ahnten/

benn öer bitter fa^ fc^arf um fic^, ob @ara3enen=

fefnöe, in ben <5an^ gewü^tt ober hinter (Steine

gebucft, feiner "^Tiannfc^aft aufiauerten, ober er

Heß fi^ mit finbiic^en <öinmn üon bem morgen«

\än^ij(i)m ^üften^auber, ber unermeßlich gtpifc^en

^immet unb (Srbe toirfte, einwiegen, Otaija t)a='

gegen ftarrte unoertoanbt auf tm Qlrglofen neben

i^r, un^ man fa^ i^r taß 2eit)m an, t)aß fi^

unter unbanbigem Ototse frümmte. ©o, ba(^te

ber 'SIlönä), mochten t)U gefallenen (Sngel au^=

gefe^en Ifahm, unb man(f)mal brängte er, »oller

Unbehagen, fein '5Jlaultier 3toif(^en t)k helt)m

unb ^ub dn ^eilfame^ ©efprac^ an oon ber

51?elt unb i^ren SRatfeln.

^et)or biefe fleine ipeerfc^ar in ber ^eiligen

©tabt anlangte, tourbe bem Dritter Gelegenheit,

eine jugteic^ glangenbe unb nu^bringenbe gelben»

11*
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tat au^3ufu^ren. (S^ xoat ncimlid) ein Sran^port

f(^u(biger Lieferungen au^ bma<i}bavtm '23ofaUen=

floaten t)on ffrcifenben farajenifc^en Sorben ab''

gefangen, unÖ biefen ^auB glücfte eß Öem SRitter

mit feiner "JT^annfc^aft if)nen toieber 3u entreißen,

tDobei er eine ungetDo^nlic^e 3!apferfeit unb ©e=

want)tf)cit an ben ^ag gelegt l)atte. 'Diefe ^at

»erfc^affte i^m in ber bebürftigen ©tabt eine

^erriic^e "^lufna^me, inbem if)n m(^t nur ber Äönig

mit befonberer^utb beba(^te, fonbern ber Patriar^

fogar i^m in ber Reuigen* ©rabe^fir^e eine SReli=

quie umhängte, nämli^ einen (Splitter t>om f>ei=

ligen Äreu3e in filberner Zapfet, gierli^ an fitberner

^ttte baumelnb. ^er "patriarc^ »on 3erufa(em,

groß, breit unb getoii^tig, toar ber ^nfi(^t, i)a%

er no^ über bem Ißapjte ftefje, unb bitbete ft(^

ein, t)a% t)i( gange *5}Ienf(^^eit beftänbig mit ^e=

tounberung unb S^^ii^rung auf i^n blide, tDe^toegen

er fi(^ auc^ bei i)m atitagti^ften ^anbiungen mit

13at^o^ barftelite unb über alUiS dn grof3e^ Äir^en»

geprange liebte, toobci er tDol)ltc>nenbe ^eben

^ielt, an beren ©(^lujfe er xoomÖQU^ fronen,

©eligfpre^ungen ober^erf(u(^ungen an geeignete

Perfönli(^feiten aufteilte, '^abci begegnete eä

if)m gern, baf3 i^n t)ie ©(^tüungfraft feiner ^e=

rebfamfeit weiter trug, al^ er eiQmtiid) beab^i^tiQt
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hatU, tDie er Denn auc^ Öem ^Ritter in Qlu^fic^t

ftettte, Öaft t)ie D^etiquie it)n gu einem gefeiten

^efen machen toürbe, t)em tpeber 'Sllenfc^en nod)

©amonen, Öen ©ünöenteufel inbegriffen, etxoaS

anf)aben fönnten. ^a^renö Dritter ^ einrieb frot)en

^ute^ biefe O^eben tpie eine anöere angenehme

^ir^enmufif an feinen O^ren üorüberorgetn tiefe,

^atte ^ruöer ^atörion fie ^oii für ^ort in

feiner ^ruft aufgenommen unt» grübelte erfolglos

Öarüber na^, toobinau^ bie ^orfet)ung Damit

tpotte, öafe fie t}aß fc^utöbefiecfte Opfer getPijTer=

mafeen au^rüfte unb unantaftbar mac^e, aud) ob

eß nid)t Pfli^t fei, i^m Hä übet angetoenöete

ipeitigtum in guter 'J^einung in entroenöen. 3n=

bejfen tourbe Öer tapfere unb großmütige Dritter,

ber \id) fetten o^ne ben fc^tuargen knappen an

feiner tinfen unb ben ftattti^en •JJlon^ mit bem

ungefügen Äreug auf ber ^itU be^ 2äUS an

feiner rechten e>nU geigte, eine t>otf^tümticJ)e unb

berüt)mte (Srfd)einung in 3erufatem, waß er mit

guter Saune aufnahm, o^ne fict) be^tpegen metjr

um tiaß Urteit ber Seute gu fümmern, at^ i^m

bequem voav; benn e^ tag it)m wenig an bem

©erud) ber ipeitigfeit, ber il^m unuerfe^en^ an=

geflogen toar. 3m ©egenteit trat gerabe |e^t ein

ereigni^ ein, t)aß it)n ber c^riftlic^en D^etigion,
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in beren ©c^ranfen er fic^ Bt^^er beim 3!urmere

t)eß 2eheni§ getumme(t ^otfe, gangUc^ gu entfremben

f(i)ien.

S^ toar fn Öer bamaligen 3ett ntc^t^ Qiufjer»

getDÖ^n({(^c^,ba|3,tDenn bcr Ärfeg jtDifc^en ^ranfcn

unb Oaragencn etnmat burc^ ^affenftiUftanb

unferbro^en voav, mo^ammebantf(^e Äaufteute

ober ©aufter ober ©ef^tc§fener3af)(er in 3erufa(em

eingetajfen tourben, mit benen ftc^ iiaS '^o\f unb

tu antoefenbe ^itterfc^aft betuftigte. I^arauf

bauenb toar ein perftf(^e^ '3}Tcib(^en tn bie Otabt

gefommen tu Begleitung einer alten ^rau, f(^ein=

bar, um burc^ ©efang unb <5pki '^(mofen gu

erbetteln, in ^a^r^eit, um i^ren ^errn unt)

©eliebten, einen t>ornef>men "^Iraber, beffen @flaüin

fte tuar, au^ ber ©efangenfc^aft gu befreien. 'Die

alte ^rau, t)ie fie al^ "J^utter außgah, xoav eine

i^rer 'JHitiflaoinnen, t)ic ben ^errn al^ "^Imme

aufergogen unb mit üergötternber S!.iehe gehegt

i:)atte/ fie toar tro^ i^re^ Qllter^ munter nnt> aben=

teuerluftig unb oon ebenfo erfinberif(^er Bo^^eit

gegen t)ie ^e^rga^l ber ^en\(i)m, wie affif^

gartli^ gegen t)ie toenigen Perfonen, mit benen

fie bur(^ ©etpo^n^eit, lange ©ienfte ober '33er=

toanbtfc^aft oerfnupft toar.

e^ traf fic^, i)a^, a\S ber C'^itter in ©efeltfc^aft
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einiger Äameraben i)aä fremblänbifc^e ^äD^en

juerft ^af), grauen auä ben benachbarten ^ofen=

pflangungen, bie im '23o(f^munbe Öie ©arten

<öatomoniS genannt tourben, vorübergingen, Äo'rbe

üoU bunfe(roter, ^eUroter unt) xocif^cv Doofen auf

Dem .^opfe tragenb, aiiä benen D^ofentpafer berettet

toerben foitte. "SHan \af) t)ie Leiber in einer

langen ^ei^e mit if)rer f)err(i^en Saft über t>m

frönen, müben ©eftrf)tern an ben 3ppfeffen, toetc^e

auf biefem pta^e ftanben, oorübersie^en, unb e^

fiel bem einen ber Männer (in, ^ie perfifc^e

©angerin um dn 2kt> von ber SRofe gu bitten,

©ie fang unverjüglic^ taä 'JHarc^en t>on ber <^nt=

fte^ung ber roten D^ofe: nämlid) wie t)ie Tiad)'

tigali, aU tie a)ei|3eSRofe aufgeblüht xoav,von fo((^er

Siebe ergriffen tourbe, ba|3 fie fic^ in tie 'Dornen

be^ SRofenftrau^e^ ftürgte unb verbtutete/ i^r

meiobifc^e^ '^iut aber überftromte i)en toei^en

^ufen ber SRofe mit Purpurfarbe. ^Dä^renb

bfefe^ ©efange^ regte fi(^ eine biajfe (Erinnerung

im ipergen be^ Clitter^,- benn toar er ni^t ber

'Dornenftrauc^ getvefen, an bem ^aß 2ieh\:)eit>li

feine garte ^ruft gerriffen ^otte, i()r ^(ut in

3^ofen ber ©^on^eit unb 3ugenb über i^n er«

gießenb? '^ber feine ©ebanfen oertüeiiten rtic^t

l)abei, fonbern toirften ein anbere^ '^iit> au^l
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'Die Perferm namti^, bie feinet, fitberblonbe^

^aav unb ein matffarbige^ ©efi^t ^atte, fn &em

nf^t^ auffaUcnb ^cvvovftad), gema()nte ii^n an

(im XDci^c D^ofe, unt) e^ tounöertc i\)n, ob t»a^

£tebe^opfer eimö blutenben ipergen^ fie tpo^t auc^

in eine rotgtü^enöe »ertoanbeln fonne. '33on öiefer

'^orfteKung ging bie Siebe^raferei Öe^ S^^itter;^

au^, bie ba^ fiuge '5}iäb(^en bolb bemerfte unb

anfa<i)U, benn eben barauf tief ber "^ian fyinau^,

mit ^iife eimä »ertiebten ^errn t)U Befreiung

i^re^ ©etiebten, ten fie alß trüber in i^re

Seben^gefc^ic^te einfü{)rte, in^ ^Derf gu fe^en.

(Sc^eramur, fo ^ieß t>k Perfcrin, voav auf3er=

orbenttic^ ^o^mütig, xoaä fi^ au(^ in i^rem föe=

fi(^te, wie in i^rer S^altunQ nni) alten i^ren ^e=

tpegungen ausprägte, unb oera^tete alte "S^Ienf^en

unau^fpre(^(i(^, bie ni(^t i^rem '5)olfe ange^6r=

ten; i^ren ^errn, t)m fie abgöttif^ Hebte, na^m

fie 3tDor au^, obgiei^ er nur ein Araber toar,

aber fm tnnerften iper3en toar fie bo(^ übergeugt,

t)a^ er feine überlegene ^iibung ^auptfä^iid)

i^rem (Sinfiuß »erbanfe. SRitter ^einri^ toar

i^r ni<S)t gerabe amoiber, aber fie bctcii^ette ii)n

aU einen tappif(^en Barbaren, mit bem fie fi^

nic^t einmal bie "JHü^e befonbcr^ liftiger SRänfe

unb '53erftellungen gab/ unb in ber 'Hat vevbien=
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ttU t^n biefe £eibenfcf)aft bermaßen, boft er oUegf

gtaubfe, toa^ fie t^m angab, unb aUe^ tat, waä

fte »erlangte, um be^ So^ne^ tei(f)aftfg 3U tDer=

ben, tm fie i^n gegen (Srfüdung i^rer ^ünfctje

atjnen Heß.

'Öiefe Vorfälle f)atfen bem trüber ^olbrian

eine neue %\x6^i^t eröffnet,- fonnte boc^ fügH(^

btefe 3tDet= unb breifac^ funb(i(^e i!etbenf(^aft

eine '5tn3ettetung ber ^orfe^ung fein, um ^en l^-v^v>:..-

D^itter in ber voUm ^tüte feiner ©linben gu l^^'U^U^
faUen. '^a^n ermögii(^ten i^m t)k Umftcinbe,

t>it Snttuicflung biefe^ "^benteuer^ beftänbig 3U

beoba(i)tm, benn ©^eramur, welche t}ie häufigen

^efuc^e t)eä ^itUvä ni^t tpo^t abwehren fonnte,

aber boc^ ni^t wollte, ba|3 e^ 3u ettpa^ ^efent=

h'cf)em fäme, toünfc^te t)ahd tk '^ntoefenv^eit

einer majeftätifc^en, ftanbfeften Perfon unb hat

be^toegen ten bitter, er möge feinen ^reunb,

t)m ^^ön(^, mitbringen, t)amit er fie im S^r{ften=

tum belehre, fatl^ fie ettoa au^ 2khi 3u SRitter

ipeinri(^, wie fie bur^biirfen tie^, tain übertreten

möchte, ^ei feinem ^ange 3um Prebigen unb

in ber "^u^ftc^t, bcm @tur3e t)eS ©ünber^ bei'^

3uti)of)ncn, getoann eä ber ^önd) nic^t über firf),

^ie '^itte ab3ute^nen, obwoljl i^m ber "^Derfe^r

mit ben beiben abgöttiK^en ^Peibern ni^t geheuer
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porfom. ©c^eramur pflegte i^re föcifte, nad)=

(cifftg auf einem "Dttoan (legenö, ju empfangen,

inbem fie i^r tröget ^e^agen gleich a\ä ^er=

fü^rung^funft au^nu^te, t)mn tin größerer Q(uf=

want» f(^ien t^r fi'ir &en fc^tpabifc^en 5^itter un=

notig. "^luc^ toar t)er "^nblid i^rer toeißen Qtrme,

Öie au^ toeiten 'firmeln von toeißer ©eiöe t)ert)or=

fc^ienen, finnbetörenb genug,- i^re ^aut gii^ in

^a^r^eit weiften CRofenbtattern, buri^ bie ein

umnt)li<i) feiner ©trom t)on ^iumenblut t)inbur^=

rinnt, tie feelentofe tpeiße ^arbe fuß burc^leuc^tenö.

©0 fe^r aber au^ ^ruDer ^atbrian t)iefe %n=

ftait mißbiitigte, toar ii)m bo^ bie '^ite bei toeitem

un\)eimiiä)ev
, fotpo^t toegen ifire^ raubooge(ä§n=

liefen ©efi(^te^ unt) i^rer fi(^ernben ©timme, aiß

wegen einer feuergetben '^trabeöfe, t)ie ii)V braumä

^leii) umränberte, unt) i>ie für ii)n mit ii)ven '23er=

brcf)ungen unb '23erfc^lingungen ettoa^ bämonifc^

'3)ertt)irrenbe^ \)aüe. 2rot3bem ließ er ftc^ immer

u)ieber bagu uerleiten, ©(^eramur 6igenf(^aften,

^ert unb ^ebeutung t)eß S^riftentum^ gu er=

flären, wobei fie i^m (äc^etnben ^unbe^ unb

mit trcige blinjetnben Qlugen 3uf)örte, um am

@(^(uffe ettoa gu fagen: „3c^ fc^e nun ein, \)a%

3f(am unb S^riftentum g(eid) gef(^eit ober gteic^

einfältig ftnb, unb begreife ni^t, toa^ einen »er-
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anlaflfen fonnte, ei'ne^ gegen taß anbete umgu=

tauf(^en*, ober: „<^i ift ju beftagen, bafe bfe

O^elfgion^ftifter immer fo fc^tDerbtütige, überfpannfe

unö befd^rcinffe ©rfytpärmer ftnö, imb ba^ Die <^r=

ftnbungen fetterer unb freierer ^opfe fi(^ niemals

retigion^toeife oertoerfen taflfen", unb toa^ ber=

gleiten Lebensarten me^r toaren, mit benen fie

fi(^/ ben '^\ön^ in Srftaunen gu fe^en, beluffigte.

^imS SageS fragte t}aS "^IrabeiSfentoeib, von

t»e(^em trüber ^atbrian überjeugt n>ar, ta%

tß t§m bur(^ argtiftige '^änU, bofen ^tirf ober

anbere 33e3auberung nad)ftetie, ben 5^itter um
W ^ebeutung ber ftibernen Äapfet, W er auf

ber ^ruft trug, worauf er W (Erfiarung gab.

<S(^eramur, toeti^e, tiz Qtrme über ^zm h\oni)zn

S)a\x\>U t)erf(^ränft, auf bem 'Ditoan lehnte, fagte:

„Oerg(ei(^en 5!atiSmane tragen htx xxnß Ut un=

toiffenben Sanbleute", unb i^re tangenbe (Stimme

f(^ien mit t>m Porten ^a(l gu fpielen oor nber=

mut. „(^ß ift hin 3!a(iSman, fonbern eine !)^e=

Hquie*, entgegnete trüber ^atbrian unmutig

unb bebeutungSüod. Oc^eramur fd)aute i^n unter

ben f^iäfrigen Sibern t)erDor an unb fagte: „^aß

ungefähr antworten unfere untoiffenben Sanbteute

au^, toenn man il)nen i^re Sor^eit vorhält."

%\ß nun ber ^önc^ mit einer einläßlichen ^e=
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tra^tung Öe^ ©egenftanbe^ nfc^t met)r 3urücf=

Ratten formte, f)orte fie il)n iä<i)cint) on unb fagte

am ©^(uflfe: „3^r mögt rec^t ^aben, unb i^

toei^ auc^ einen 'Zaiißman, ben ic^ am ^ergen

fragen mö^te, nämti^ eine £o(fe t>om ipaupte

eme^ ^reunbe^ ober einen Kröpfen feinet ^iuteß

in einem SRte^j^äf^c^en; 3^r bagegen i}aht ^ud)

taß Ärujifi? getoci^tt ober ausgegrabene Anoden,

unb eä xoäve töricht, barüber ju ftreiten, toer üon

imS ten bejferen @efd)macf befi^t." T>aß teiK^tete

bem Dritter berma|3en ein, tafi, er ©^eramur um

eine i^rer fitberfäbigen Socfen bat, tie fie ibm

(lud) getoä^rte, toorauf er fie in feiner Äapfel

neben bem ^eiligen ©plitter oertoa^rte. 'Der

^önä) entruffete fic^ gtpar über biefe (Entweihung,

fragte fi^ aber, ob oielieic^t t)ie Äraft t)eß tx)unber=

tätigen ^potgeS burc^ t)ie ^eibnifc^e Socfe auf=

gehoben unb unf(^cib(i(^ gemacht toerben foUte,

voeäi)alb er eS auc^ f^toeigenb ^inge^en liefe.

Übrigen^ toäre eS toeber i^m no^ bem Dritter

lieb getoefen, toenn fi^ feine Prebigten hei

©(^eramur eineä bejferen SrfolgeS erfreut Ratten,

benn tie befel)rte ^\)viftin l)ätte er ni<i)t gut in

feinem Oc^icffalSptane, Dritter ^einric^ ni6)t in

feinem 2eben unter3ubringcn getoufjt, i)a er )a ein

d)rift(i(^eS (S^etoeib bereite ba^eim t)atte, von
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toelc^er %vt meijrcre üom Obet finb. ipfngegcn

tpar e^ t^m tpä^renö feinet '^lufcnt^atte^ fm

^orgenlanbc betgefatten, Öafe bie ^elt efgenttfc^

(in ungeheurer 5'ummelp(af3 für ben menf^U^en

&et)anUn fe(, unö e^ gelüftete üjn unbanbfg,

feinen ©etft frei ju tajfen in Öie 5l^eite Öiefe^

^errlic^cn ©pielpta^e^ ()inau^. 'l>eSi:)a\b tiatte

er jtd) entfc^tojfen, ber ©eh'ebten, Öie er nie me^r

entbehren 3U fonnen glaubte, in if)re Seben^freife

3U folgen unö für? unb gut Öie früheren ^anöe:

^aterianb, ©tauben, alte ^reunbe tpie tine TlabeU

fc^nur gu burc^reißen unb ein neue^, felbftanbige^

X)afein gu beginnen.

€r macf)te au^ biefem piane bem Tflönä) unb

Olaija fein ^e^l, benn er tpar aufri^tig unb

arglo^ unb pflegte überbie^ anjune^men, tafi) )eber=

mann t)ie ^anblungen, t)it in i^m vorgingen,

mitmachte, unb ^ielt für felbftoerftanblic^, t)afi, fic

ben "^Ibfc^ieb gwar toe^mütig empfinben, aber auö

2iebe 3U i^m fi(^ barein fc^icfen toürben. trüber

^albrian aber toar fo betvüht, t}a% er fic^ faum

burc^ t)it Betrachtung ju troften permoc^te, ©Ott

\)abe mit ber D^acl)e gegogert, um 3U fe^en, xoie

\x)tit eß ber ÜHitter nod) treiben toürbe, unb nun

fröne biefer wirfii^ feine Untaten bamit, t>a^ er

feine (Seele oerfaufe unb '^Ipoftat toerbe, tooburi^
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adein er feine etoige ©etigfeit grün&Hc^ Derfc^er;5e.

Qv empfing him toa^re Befriedigung von biefer

(Jinfic^t, unb eß fc^ien i^m unleibUc^, Öen Dritter

gera&e |et3t oerlaffen 3U foUen, ettpa loie toenn man

tin fpannenbe^ Bu(^ an berpacfenbftenOteUeau^

ber ^anb (egen foU, um e^ nie gu beendigen. 3m
©runbe tpar eß j^U^twtg t)ie jertrennte Äame=

rabfc^aft unb ber '23erluft iieß trauten, ^errlicfyen

^anne^, toorüber ber '^önd) fic^ grämte,- aber

er tpagte fi(^ taß ni^t ve^t einsugefte^en, toie

er benn fein ©efü^t \)ö<i)]tmß alß '37lit(eib mit

bem »eriorenen (Sünber gu begeic^nen toagte. ^ür

Olaija, tu Don i^rer erfc^li(^enen 2Ubf<i}aft toenig

©lürf unb t>iet 3ammer baoongetragen \)aUe,

war ti beinahe eine Srlo'fung, t)a% ber SRitter

t>on ber bi^^erigen '5)erna(^(äffigung gu offenbarer

Sreutofigfeit übergegangen tüar,- benn hiß tia'ijin

\)aXizn u)iberftrebenbe ©etoatten \xnah\ä\\iQ unb

peinooK in i^r gerungen, 'i)kß aber gab i^r t)\t

Äraft gu einem (Sntf(^luf3, bem fie biß^er au^ge=

tDi(^en u)ar, nämlic^ ben Dritter mit t>tn Waffen,

t)it i\)V '5)ater i^r bagu gegeben ^aiXz, gu XöXtn.

X)a bo^ nun in if)r au^gemac^t unb befc^toffen

tpor, t>erf(^tDanb au^ i^rem ©(^merg tii Bitter=

feit, 'i>k i\:)n bi^^er vergiftet §atte, unb er oer=

toanbette fic^ in miibe <S(f)tDermut/ benn fie be=

174



fanö ft^ in ©ebanfen f<^on me^r in ber 3ufunft,

tDo iß mit aller feiner "prai^t unt) ^errli^Peit

anß fein voiivte, alä in Öer ©egentpart, wo fie

fein unempfint)ti(^e^ ^erj un& feinen ungelern-

ten <öinn Raffen mu^te. ©ie fa^ ru§ig bem Sun

be^ v'^itfer^ 3U/ befreunbete fi(^ mit ©(^eramur,

ber fie um fo toeniger feinblic^ gefinnt war, alß fie

mit il)ven f^arffic^tigen grünen "^ugen fogiei^

burc^f^aut ^atte, ta^ t)ie Perferin, o^ne ^aß ober

Siebe für il)n gu füllen, e^ nur barauf abfal),

i^n 3U überüften, getoann (^inftd)t in alle il)ve

Ptäne unb unterftü^te fie, obfc^on e;^ ibr faft

poffierii^ erf^ einen tooUte, toie fo vieleß ange=

fnüpft unb gefc^ürgt tt>urbe, tootjon fie vou^te,

t)a% eß in ber £uft ^ing unb t>a^ ein (öä)mtt

eß alleß gerreißen toürbe.

©em 5^itter toar eS ingtüif^en, angefe^en unb

t)iett»ermogenb, toie er toar, gelungen, ben oer=

n\eintliä)en trüber ber ©c^eramur, ber mit anbe=

ren ©efangenen in einem alten Äiofter unterge=

bracht toar, au^finbig ju ma(^en, ja er ^atte ben

beiben fogar 3ufammenfünfte »ermittelt, fo ta^

fie fi(^ miteinanber in^ '23erne^men fe^en unb

^lu^tplane f(^mieben fonnten, toobei natürli^er=

toeife ber Dritter gum <ö^ein inbegriffen tourbe.

Otaija felbft machte t)en ^orfc^lag, t)a^ @c^era=
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mur i^r ^dfxoav^eß Pagenf(eit), i^r trüber aber

t>U Äutfe Öe^ '7Rönd)S anlegen foUte, Öie wegen

Öe^ roten ^reuje^ jeöermann bePannt toar; fn

bfefer '33erf(cibung toür&e bte ^(u<^t lef^t unb

fieser 3u betperfftettigen fein. ^reiU'c^ war bamif

nid)t für bte t>orgebti(^e 'JJlutter geforgt, unb ber

C*^itter ^atte ©d)eramur gerabegu gefagt, biefe

täte beffer, 3unä(^ft gurücfgubleiben, toobei für fte

feine ©efafjr fei, t>a fie o^ne @(^tx>ierigPeit aB
Bettlerin ober ^at)rfagerin ein= unb au^ge^en

fonne. ^egen biefer ^eifeitefe^ung i^rer Perfon

tounfd^te t)ic Qiite bem Dritter einen vzä)tm "poflfen

3U fpielen, unb t)a (Sc^eramur o^ne^in su allem

Mutwillen bereit t»ar, au^ fanb, e^ gebühre bem

CRitter too^l eine ©träfe bafür, t)a% er fi(^ ^off=

nungen auf i^re iputb gemalt \)atU, backten fte

fi(^ t)aS ^olgenbe au^: ^enn ber bitter 3ur t>er=

abrebeten ©tunbe fi(^ gur gemeinfomen ^luc^t ein=

fänbe, follte i^m bie ^Ite mit ber Äunbe entgegen=

treten, ©^eramur tpolle ni^t e^er mit i^m enttDei=

(^en, hi^ fie fein e^eli^e^ ^tib fei, t)amü er i^r

nic^t mitfpielen fonne toie ber oerlaflfenen Olaija.

3u biefem 3toecf fn fie bereite ^eimli^ jum

ß^riftenglauben übergetreten uni) ^arre feiner in

einer na^n Äir^e bef)uf^ augenblicfli^er 3!rau=

ung. ^nftatt ©^eramur toürbe fobann, gang in
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toeffte (Schleier gefüllt, &te %Ue an Öen %Uav

treten unb mit bem S'^itter gufammengegeben toer»

Öen, bem fie, na(^ erfolgter Srfennung, biefen

'5lbf(^ieb^gru^ oon @d)eramur aii^ri^ten toürbe,-

jie ^abe i^m, t)a fie bereite in paffenber 2a)eife

»erforgt fei, eine (Stettoertreterin gef(^icft, bie ft(^

toegen i^re^ "^liter^ beffer für if)n eigne a\ß fie

feibft. 5Da^renb bie^ fi(^ begäbe, toürben bie

^(üc^tenben einen fo((^en '53orfprung gewinnen,

boft ber Dritter ni(^t me^r baran benfen fonne,

fie 3U oerfoigen. ©iefe übermütige "^Ingettelung

erfuhr trüber ^albrion oon Oiaija, aU t)k

beit)en ^eriaflfenen eine^ %bmt)ß, voit fie nun

öftere 3U tun pflegten, unter ben Sppreffen faßen,

tDO i)ie rofentragenben grauen worüber 3U fommen

pflegten, ^aß aber vevfd)wkQ fie, t)a^ i^re tiebenbe

unb rci(^enbe ^ani) t)m SRitter t)or bcr @^mad)

be^ argiiftigen ©(^abernacf^ betoa^ren toürbe,-

tr»ie burc§fi(^tige ©(^iangiein güngciten if)re fpteien=

ben Ringer um i)en "Doic^, roa^renb fie erjci^ite,

alß xoollU fie bem f(^u)erfci((igen ^ön(^ f)eifen,

i^re oerborgene, quatooUe '^bfic^t 3U erraten, ©er

Derfoigte mit feinen guten, runben Qtugen ben

^onb, ber inbeffen 3u?if(^en i)k ftilien, mä(^tigen

^äume getreten toar unb mit aHmabiic^ auf=

blü^enbem ©olbgians ^ö^er fc^webte, unb beta^U
EBZ. I 12
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traurig, waß er 21me^ unÖ Unert)örte^ vernommen

^atte. 7lo(^ nie glaubte er fo beutUc^ erfannt

gu ^aben, wie toeit bfe göttU^e Srfin&ung^gabe

&er menf(^tt(^en überlegen tft/ Öenn toäre er felbft

|emal^ barauf verfallen, ba^ man ben S*^itter an

ftc^ felber oergtoeifeln laffen müjTe, toenn man if)n

inß ^erj treffen wollte? '^aß xoav ber marter=

üollfte 3!ot) gegen bie (Srfenntni^, bafe ©^eramur

i^n ni^t nur nic^t liebte, fonbern i\:)n fogar al^

einen ergrauenben Siebe^narren unb tpi^lofen

Äopf »erfpottete! 2J}aö für ein "^lugenblicf würbe

e^ fein, toenn fi^ üor t)m fe^nenben "klugen be^

^^erliebten t>k "^Ite entfc^leierte mit if)rem ©eier=

gefielt unb i^rem ^äfelic^en, braunen "^Irabe^^fen*

f leibe! <^S gemal)nte ben "J^lonc^ an t)k bele^renbe

Srga^lung t)on jenem S*^itter, ber tk üppige g'rau

2Delt umarmen wollte, fic^ aber plö^lic^ i^rem

SRürfen gegenüber fa^, t)m greulic^e^ ©ewürm

umringelte, il)n giftig an^auc^enb. ^ie er fic^

in tkftä "Silb »ertiefte, wuc^ö fein "D^Zitleib für

ben ^eralic^en ©efä^rten, ber fo bö^lic^ übertiftet

werben follte, in unerträgli^er ^eife, imb er

murmelte, um fic^ ju tröften, aber o^ne ju wiffen,

t>afi, er feine ©ebanfen laut ciu|3erte, oor fic^ l)m:

„<^ä ift nur gut, t)afi er ^ic C'leliquie Ui fic^

trägt!' fo beutlict), t)a^ Olaija e^ t)örtc, fic^ mä)
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i^m umtoanbtc unö i^re f^iKernÖen "^ugen lange

mit geifterf)aftcm ©pott auf feinem befümmerfen

öeftc^te ru^en (tcfe.

'5}lancf)en '^IbenÖ toanberten fcitbem bfe beiöen

ernft^aft unb fi^toeigenb ben 3a(^ ^tbron ent=

lang bur^ ba^ 3!al Oofapljat gegen ipebron gu,

auf toet^em 2öege Oi^eramur unb i^v ©elfebter

entfliegen foUten, tamit t>ic '2S}aä)en ft(^ an ben

^nbticf be^ "J^Ionc^^ unb be^ f(^tDar3en knappen

getDo^nten unb an bem entf(^eibenben Qlbenb t)ie

^erffcibeten aU oermefntUd) gute '23efannte vor-

über ließen. T>aß ^a\ 3ofap^at ift tpegen feiner

außerorbentlic^en Siefe falt unb bunfel unb t)a=

bur^ befonber^ fc^auerli(^, ba|3 fi(^ ju beiticn

©eiten uralte ^eBgraber befinben, voo ber ©age

na^ t)ie Patriar^en unb Könige beftattet flnb.

%n einem "5tbenb, a\ß ber '^önd) mit Otaij'a ^ier

worüber fam, blieb er fte^en nnt> fagte gebanfen=

ooll: ,,3n einer folcf)en ^ö^lengruft fönnte S*^itter

^dnvid) t)k £eben:^ja^re friften, i)ie i^m no^ be=

fc^ieben ftnb, benn fie hieUt bem einfieblerifcfjen

^üJ3er ben ^orjug, ta^ er fi(^ barin lebenbigen

2cibeS eingcfargt unb beigefet3t oorfommen fann.'

Olaijau)anbteben^opfponbemfc^a?ar3en©rabe^=

eingang tpeg unb 30g i^ren '33egleiter an bem xocitm

^rmel feiner Äutte, um ii)n jum SDeiterge^en ju

12*
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vivanla^m, xoa^ er aber nt(^t bemerfte, t)te(me^r

fc^tug er üor, in &te ^ö^U eingutreten unb fte 311

unterfu^en. „^an fann e^ mä)t o^ne ^acfetn/'

fagte Otaija abtoc^renb, ^eimh'^ in büftere '33ov=

fteUungen oerfunfen,- aber trüber ^atbrtan fro^

bereift gtt>U($ten Seibe^ in bie ©ruft t^inein, frei*

Ud) nid)t o^ne feinen jungen Begleiter ()inter ft(^

()er3U3ie^en. 3n Öem f^toarsen, feuc^ffalten

S^^aume fpürten fte ein ©urren unt) Pfeifen, t)aß

pto^ii^ oerftummte unb plö^(i(^ toieber t)a wav,

ol)nc ba|3 fte t)k Urfa(^e tPa^rne^men fonnten.

„@oUte berOrt ücnl^cimoncn unb höfm ©elftem

bewohnt fein?" raunte trüber ^albrian Ofatja

lu. „<$:ä finb ^iebermaufe/' fagte fte,- t)ie faitfen=

tm ^(üget ftreiften if^re @c^(äfe. „"Der Ort ift

im aligemeinen unbe^ag(i(^/' fagte trüber ^al=

brian im ^erau^frie(^en, ^aber au^gegeic^net ft'tr

fo(d)e, ^ie nur no^ 3euge i^rer (eibit^en "^itf*

lofung fein tüoiien."

'Der 2^ag ber ^hid)t voav auf t)m ©onnabenb

oor Oftern angefe^t, ba tnan Me 3erftremtng ber

^eftftimmung au^3uni'it3en t)a(i)tc. ^ruber'Balbrian,

bejfen bri'iberiidje 3ävÜid)Mt für bm bitter 3U=

na^m, je nä^er i)ic 3eit feiner ©(tiefe;öu)enbe rücfte,

tDÜnf(^te in feiner ©efe((fd>aft bem ©otte^bienfte

bei3vttuo^nen, ber am %bcnt> be^ Äorfreitag \tatU
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fanb, tmn er urteilte, i)a^ Öcr unDerg(e{(^nc^e

5!rauerpomp, ben &er Patriarch bei biefer ©etegen=

^eii 3U entfalten pflegte, eine fc^id(ii^e ^orberei=

tung für bie beoorftebenbe (Enbfataftrop^e fei.

©er bitter 3e{gte \i6) xoüiig, auf t}aS "^tnfinnen

feinet ^reunbe^ einguge^en, unb t)ie '23eranftol=

tung, t)ie fie antrafen, n?ar in ber 'Zat berartig,

i}a^ fie jcin forglofei^ ©emüt too^l bcängftigen

mo(^te, "^Ibgefe^en baoon, t)a% tk gange Äirc^e

fi^warg auögefc^tagen tx»ar, tourbe t)aß ©emüt

no(^ burc^ fünftlii^e^ ^erau^ftreilten aller *33krter=

fpmbole erfd)üttert, t>\e uor^anbcn tx)aren, toie

benn namentlich ein ^^xoa^eS Sämpc^en vor einem

viefenl)aften Äru^ifi^ f)ing, bejfen bla§ angeleu^tete

^rme ficb gatgenartig in t)ie tide 'ÖunPelheit

^ineinbo()rten. 'Zxiixi tarn tic S^ebe be^ j3atri=

arc^en, toel^e t)en 2'riump^ be^ 2obe^ jum

©egenftanb \:)atte, unb i)a fie sugleic^ aucf) bagu

bienen follte, tiie Ofterprebigt oom ©iege be^

2ehenä gegcnfä^li(^ 3u f)eben, o^ne jebe milbernbe

3utat mit eitel 'JTIa^t unb ©rauen gefättigt tpor.

^enn and) ber CRebner ni^t^ Tlmeß über t}a^

^efen be^ 5obe^ ^ert)orbra(^te, fonbern fi^ mit

fornigen ©emeinplä^en begnügte, fo toar ber 3!on

feiner oollen ©timme bocf) etnbrucf^poll genug,

unt) roenn fi^ in t>i( lateinifc^en ©efänge ber
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gerfc^metternbe SR{efenf(f)rei ber "ßofaune mtfc^fe,

überlief matK^en, Öer ff^ furj oor^er noc^ unan=

taftbar in feiner £eben^fi(^erf)eit gefüllt ^atte, ein

fül)Uv (Schauer pto^tic^er (Srfenntnf^. '23ruÖer

'33a{brtan ^atte taä fird)(irf)e Seibmefen fog(ei(^

in eine unbeftimmte ^e^mut t>erfenft, tie il)n

aUmä\)U<i} toett toeg füf>rte auß bem bunten '21}{rr=

fai be^ ^orgen(anbe^ 3U bem grauen ^(ofter in

feinem f(^u)abif(^en ^albe. T>aS Prebigen unb

i)ie 'Jnufif ^6'rte er nur nod) fo, toie er ettoa t)a=

^eim in feiner 3e(te anS ber (Erinnerung ^erüor

t)ie ^ranbung be^ 'JHeere^ ^ören tDÜrbe, bagegen

tDirfiid) tDurbe i^m ba^ gri'ine ©ef(üfter ber^Oaib*

bäume unb ber ftilie 3!an3 ber ©onncnringfein

t)ie (Stämme hinunter auf bem '33Ioofe, wie er cä

einft eriebt \)atU. <Sä tarn i^m, toä^renb er in

©ebanfen unter t)m f(^irmenben .fronen fa|3 unb

e^ (inbe über fi(^ raufc^en ^orte, eim finnige ^e=

tra^tung, toie fie ber Otunbe angemejfen toar:

nämlic^ ta^ t)ie ^ruft be^ '5Henf(^en in feiner

Dugenb au^ \ei wie '^ait) xmt ^e(b jur (3ommer^=

seit, tt)o oiele "^öget toären, tie unauf\)öriid) bur^=

einanber 3tDitf(^erten, toä^renb lichte ©onne auf

t}ie grünen ^iätter f^iene. Da finge ^ie 7la^=

tigait von 2iebe, t)ie ^poffnung aber fei tüie t)ie

2er<i)e, bie fo t)0(^ hinauf fliegt, bat3 fein "^uge
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fie me^r erblicfen fann. ^andjer ^ogel toirb

t)on fefn&ltc^en "ßfeiten getroffen, aber bie Ser^c

ftefgt boc^ immer tpieber in Öfe Woltm unö

rofrbett t^r Sieb auS ber Äe^te. Einmal aber

fommt Öer iperbft unt) (oft Öte ^(citter von Öen

Daumen, un\) fie tuanfen im Tlebel burc^ bie

nacften, außQe^pvnitm ^fte. ©a^ ift Öa^ ^tter.

©ie Tlac^tigad erfriert, unb gittert fällt auc^ bie

tapfere fleine £er(^e tot inß verfärbte "UHoo^, unb

man fie^t, toa^ e^ für unf^einbare ©ef(^6pfe

waren, t)\e t)en ^alb mit fo füßer ^ufiP er=

füllten, fo t)a^ man anfängt gu gtoeifeln, ob cß

wirfli^ fo f^on getoefen fei, toie man meinte,-

unb 3ule^t fagt man fic^ mit bitterm ^e^, t}a^

i>xc gange grüne "ßrac^t be^ (Sommert nur eine

törichte (Jinbilbung toar, unb fi^t frierenb an

i^rem ©rabe.

'^l^ trüber ^albrian, au^ biefen gramvollen

^Träumereien burc^ tiaß €nbe ber Prebigt auf*

gefc^recft, fic^ ängftlic^ unt) mitleibig na<^ feinem

^reunbe umfa^, getoa^rte er ooll ©taunen, t)a%

ber ^o^er^obenen ^aupte^ unb mit einem fieg=

rei(^en i^äc^eln baftanb, t)a% eS ben 'JJIon^ txivan

gemannte, toie er i^n »or vielen 3a^ren t)aß erfte=

mal na^ feiner ©enefung gefe^en \:)aiU, vor ber

t>üttt von 2kb\)emg (Altern, ^reilic^ bamal^
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^otte &ie untcrget)enöe ©onne röt(id)en ©otbgrunb

^inter feine 3ugenÖ gematt, tDäf)rent) er jetjt al^

ein Öem Untergang ©eu)e{f)ter &id)t oor öem

f^toargen ^vamvtu^ an bcr Äirc^enmauer ftanl).

^(^ fte au^ ber Äir^e tn^ g'rete traten, atmete

t>er 3^itter auf, unt inbem er über ft(^ in t>ie

{)fmmnf(^e ©ternentoelt fa^, bte ingtoifc^en i^re

mafeKofe iperrti(^fett au^einan&ergebrettet ^atte,

fagte er: „Unfer Ißatviavd) muß (ange gepre&fgt

f)aben, benn t>ie ©onne toar no(^ nt^t ganj

hinunter, als wir in tie ^ivi^e eintraten. Sr«

gä^le mir nun, voaä er &nteß gefagt l)at/' trüber

^albrian f^ämte fi(^ eingugefte^en, t)a% er eben=

fotoenig bat)on oernommen ^atte toie ber S^^itter,

unb ^atf fi^ t>amit, baf5 er i^m fein &Ui^niä

t)on hen Vögeln im ^albe unb ber '3Benf(^en»

bruft vortrug. „T)aß ift anmutig geprebigt,"

fagte SRitter ^einviä), „unb fonnfe einem ^eim=

xoei) ma^en na<if ^erg unt) Sal unfere^ @^tDaben=

tanbe^, haß boc^ ber t»e(f(i)e Pfaffe niemals ge=

fe^en ^aben mag. ^ber falf^ ift feine Litanei

t>oä), benn in meinem ^er3en fingen t)ie '33ögel

Je^t lauter unb fc^öner al^ je 3uuor, obg(ei(^ id)

bo(^ atlgemac^ in ben ^erbft hineingeraten bin.

übrigen^, wenn man t)od} einmal ftevben muß,

tpünfcl)e i(i} mir, Dor ber ^"tac^tigalt unt) ber £er<^e
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gu fterben, öajntt fie gugleic^ mit meiner ©eele

baüonfiiccjert. ^ielleic^t, wenn i^ vov t)iv fterben

foUte, fi^en &ie guten ©änger no^ manchmal

in t>m Daumen vov beiner Ätoftergetie imb fingen

bir tponnige ©efänge, toä^renb in beiner t>erein=

famten ^ruft nur nod) ber ^ogel ber (Erinnerung

girpt" ©ie reigenbe D^u()elofigfeit fjoffenber ^r»

tDortung f)kH ben S^^itter munter, unb er fd)tug

einen Umweg ein, faft o^ne i)a^ trüber ^atbrian

e^ getoa^r tourbe, bem er mit geujinnenber 3u=

trautic^Peit feine leid)tbefc^tpingten Sinfcitte, tPie

fie i^m famen, t)orp(auberte. "JHan meine getpc)^n=

li(§, fagte er unter anberem, tk 3ugenb fei i)it

Seit, wo man fid) mit Sat unb ©enu^ be^ £eben^

ermächtigen müf^e, im '^(ter, t)aS balb ^eranfomme,

muffe man au^ru^en unt) t)ie ^inber auftoac^fen

fe^en. *^ber bem fei nic^t fo/ taä fei ein 3rr=

tum, ben tie Unreife junger 3a^re in Umlauf

fe^e. 3n ^a^rtjeit fei t)ie 3ugenb eine 3eit ber

©umm^eit, wo man in ^en alten ©eleifen tDeiter=

rajfeie, t>ie ber Seben^farren ber '5)orfat)ren ein=

gegraben \)abe/ viele Q:r(ebniffe unb '5lnf(^auungen

toecften unb bilden erft im ^enfc^en ben <Sinn

für t>\e ecf)ten, tieferen <B)d)ä^e ber ^eit. ©eit

er fn^ "JHorgenlanb gefommen fei, oergtei^e er

flc^ mit bem "^^ögelc^en, t>aß t>ie umt)uUenbe (St*
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fd)a(e, bi6 ba^in feine ^elt^ 3erbrorf)en Ijabe.

'ßvü^tv fei i^m t>aß 2ebm oorgefommen wie eine

D^eif)e batb luftiger, botb fabev "Abenteuer, je^f

erf(^eine e^ i^m tnie eine fteigenbe |)immet^(eiter,

bie mit fcber ©proffe an einen f)6'beren, fc{)öneren

<5tern fi(^ anlehne, unb beren imfic^tbare ©pi^e

in t)ie gotbene Unenbtid)feit be^ '^It^er^ miinbe.

„Unb id) xoiü bir nod) eine^ fagen/' fu^r er fort,

inbem er in fpielenber 3art(id)fcit an bem er*

grmicnben ^aarfrang teä "^önä^eä Swpfte, ,unfer

©Ott, gu bem iDir beten, ift nur ber S^riftengott;

e:ö gibt no(^ t»ie(e anbere, ebenfo anfe\)n\i^e ©otter,-

aber vieUei(i)t finb fie atiefamt nur ©o^entanb,

unb ber toa^re ©Ott la^t über unfere ^iint)\:)eit''

trüber ^albrian oermo^te f)ieranf ni^t gu ant=

tDorten, au^er taf^ er einen f(^tpad)en, ftöf)nenben

2aut üon fi^ gob unb ben Qirm be^ SRitter^

frampf^aft umfiammerte, aU tooUe er i^n einer

teufiifc^en ^ac^t entreißen, t)ie i\)n an fi(^ ju

iie\)en bro^e. ,^ir tnoHen nic^t barum ftreiten/'

fagte ber SRitter befc^toicf)tigenb, „benn erften^

fönnen toir e^ ja t>od) ni(i)t ergrünben, bann aber

toare e^ eine eUnt>e ©ac^e, ta wir fo manc^e^

3af)r gute Änmeraben toaren, toenn toir unein^

toürben, nun toir t)aä (e^temal miteinanber

tDcnbern. ^uc^ fann fein red)ter ©ott, toelc^er
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e^ fei, motten, Öafe man roegen nu^tofen ^atfet=

ratend feinen atfen ©efetten 311 Raffen anfange,

Öen man 3uoor getiebt ^at" ^ruöer ^atörian

nicffe eifrig, tDci^renÖ i^m t)ettc Kranen über t)ie

^acfen liefen, unö fie festen ifyren 50eg in dn=

mutigem (Schweigen fort, Öer 'vQlonc^ t)erftoMen

fc^tuc^genö voie ein fc^üc^terne^ Äinö, Öer SRitfer

von einem Öunften, ffotjen ^onnegefii^t gehoben,

t)aS mit ben neuen ©Ottern unö ber neuen 2kbe

gufammen^ing.

X)ie tetjte Oonne be^ C*^itter^, bie mit ftra^=

tenber Äraft am !r)immet aufsog, »erfc^euc^te i^m

einen ^raum, ber ii}n fo nac^benftic^ ftimmte, t)afi

er eine ^eite finnenb auf bem ^ettranbe fi^en

bikb, e^e er fi(^ t>öttig antUit)eU. 'Dann begab

er fic^ in trüber ^atbrian^ ©emac^, unb ob=

roo^t biefer noc^ tief im @cf)tafe war, toecfte er

ii)n nad} fursem ^efinnen unb fel^U fic^ gu i^m,

um feinen ^^raum ju ersä^ten. ^3(^ toar gu

<r)aufe in meinem ^urg^of,* fagte er, ,unb fa^

gu, toie meine ©o^ne fic^ mit attertei ebten

©pieten tummetten. Sachen taten fie, ^a^ eß noc^

in meinen O^ren nac^ftingt. 3a, iä) mochte

fc^TOorcn, t)afj t)üß Sachen in meinem 3immer

ober tmter meinem ^enfter war, fo gut ^orte id)

iß. %htK beim Sangenwerfen oerojunbeten fie ^tn
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tUinen ^lonöen an Öer ©c^lafe, unb toä^rcnb

jte gteic^güUtg tDeiterfpielten, ftan^ er un&

baUfe feine fleCnen ipänbe unb mad)U ein tro^ige^

föeft^t, aber bie "^ugen ftanben i^m borf) üoU

SJ^rcinen t?or ©c^merj/ gang beuftic^ fa^ id), wie

fie feucht gitterten. 3^ xooUU rafc^ 311 i^m unb

if)m t)ie ^unbe »erbinben, t)a toac^te id) auf.

Unb nun tDiil id) bir ettoa^ fagen, '23ruber, imt)

btr einen "^luftrag geben: toenn t)n toieber ^eim=

gefe^rt fein wirft, richte meiner ^rau unb t)en

'^uben anß, i<i) fei tot, im Kampfe gegen t}ie

^eit)en gefallen. %nä) fönnteft t)n i^nen t^ie

Zapfet mit tem (zeitigen (Splitter bringen, t)amit

fie fie aB "^nbenfen ^aben xmt> feigen, i)af^ i^ ein

tapferer Dritter genjefen bin." "Bei biefen Porten

griff er nac^ feiner ^ette, um fie abgutegen, aber

ber '3Konc^, bei alter (3c^laftrunfenl)eit fic^ be=

finnenb, toie toert i^m ber ©ebanfe geworben

tpar, baf3 ber Dritter fi'ir alle ^cille feine D^eliquie

bei fid) l)abe, ^iett i^m ängftlic^ tie ^ant) gurürf,

inbem er fagte, t)aß tonnten fie no^ beforgen,

tüenn fie Qlbf^ieb ooneinanber nähmen. C^^itter

^einri^, u)el(^er irgenbeine fromme ©rille t^abei

im ©piele glaubte, gab läd)elnb nac^, ftant) auf

unt) ermunterte ^en '©ruber, fvöi)lid) roeiter=

jufc^lafen, wobei er i^m QutmütiQ mit ber ^onb
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über t^ie runDe ©tirn, bfe mü^fam bltn3clnben

Qlugen unb bie furge, breite ?lafe ftric^.

'33a(t) baraiif fam Otat|a tn einem toeißen

^rauenfieibe, benn fie ^atte i^re Pagenfra^t be=

reit^ (S^eramur gegeben, bie fie ber "^^erabrebung

gemäß auf ber ^\u(i)t tragen follte, unb bafiir

eine^ i^rer ©etoänber angezogen. <Sß f)atte fi^

tabei eine oerfferfte, quälenbe Hoffnung ein=

gef(^ti(^en, fie mochte bem CRitter in biefer ^er=

toanbUmg neu unb iiebreigenber erfc^einen, aber

ber fa^ nii^t^ at^ taß ^Uit), t)aß i^m u>o\)U

befannt xoav an einem toonnigen 2eibe, unb auä

bem ein feinet, ftarfer 'Duft von CRofenöi ftrömte,

toie er immer von ©(^eramur ausging. Olaiia

füllte feine (Srnpfinbung, unt) inbem ein ©(^auber

fie übeviief, na^m fie einen leichten '^Hanfei, ber

{f)m geborte unb an ber ^anb ^ing, unb füllte

fi^ hinein, ^ann forberte fie ii)n auf, t)ie testen

<ötunt)en, ^ie i^m nod) verblieben, mit i^r auf

bem Olberg zuzubringen , oon wo er fic^, toenn

e^ 3eit fei, gerabe^ftoeg^ in t)a6 ^ibrontal begeben

fonne, um t)ie ^tu^tgenoffen gu treffen, "^uf ber

^ö^e beS ^erge^ fpreitete Oiaija t)en kantet

unter einer "ßafme auß, t)ie oereinzeit unipeit ber

:pimmeifa^rt^fird)e ftanb, um gu vaften,- von i)a

auß tonnte man über t)ie tDeiJ3glän3enben X)ä^er
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Derufalem^ biß 3U bem Öunfetn ©treifen be^

3!otm "JKcere^ fetjen unb ben wüften '23ergm

ba^fnter; aber bte t)or ipi'^e flimmernbe £iift voav

rxlä)t rein unb »erfc^teierfe t)m ^ortjont. Dritter

^einric^ ftanb lange an bie "ßatme gelef)nt unb

fa^ in bte '^eiU, hiß i^n ^f^e unb Ungebulb

ermiibeten, toorauf er ft(^ neben Olaija auf ben

kantet toarf unb tm Äopf in i^ren @^oß legte,

um ben O^ofenbuft einguatmen, ber in if)rem %Uit)e

voav. @ie 30g ben T>o\ii} anß bem ©ürtel unb

legte i^n neben fi(^, toie toenn fie »er^üten wollte,

t)a^ er t)aß ^oupt bamn oerle^e. 'Der berau=

fc^enbe ©eruc^ fing an, ii:)n 3U betäuben, fo t>a%

feine ©ebanfen wie ein Zeigen au^getajfener

3^än3er orbnung^lo^ an i^m ooruberglitten: an

bte Kapelle im ^albe t)ad)U er, tpo er mit

Drminrei^ getraut tpar, an bie tJielen ©arasenet;,

t)ie er mit feinem O^iperte getötet ^atte, unb

an t)ic tpei^rau(^buftenben Milien, von benen i^m

t>aß iÜeb^eibli erjäljlt fjattc, bo^ fie jenfeit be^

'^benbrote^ blühen. 3m Q3}eften, bai^te er, voo

l>ie ©onne untergeht unb ber Sob ift, t)a blitzen

t)it Vitien/ i^ ge{)e txm Often 3U, too tiic ©onne

unt> t>aß Morgenrot unb t}ie Doofen bh'i^en unt)

aUeß <öd)öm. ©eine Sippen beilegten fic^ dn

wenig mit, al^ er t)icß backte, unb t)a Olaija
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t>aß a^nungßvolUf f^tpcirmen&e Säbeln auf feinem

©efi(^te fai), t)aß fie unabläffig 3tpif^en ^a% unö

£iebe betrachtete, ergriff fie fc^neU i^ren fieinen

X)o(^, preßte i^n einen ^ugenblirf gait&ernt» an

Öfe 23ruft unb führte i^n mit tiefem, raf(^em

Schnitt burc^ bie ©c^lafe be^ ^itter^. ^v fu^r

auf, o^ne recljt ju tuilfen, too^er Öer jä^e 5!ot)e^=

fc^merj fam, ben er empfanb, fiel aber, übertoattigt,

foglei^ toieber jurücf/ fei tä, t>a^ er jK^ ber ge=

^eimni^ooUen Äraft feinet Sali^man^ erinnerte,

ober t}a^ cß eine untDÜlfürlic^e ^etoegung tpar,

er griff nad) ber fiibernen Zapfet, t>k auf feine

33ruft ^erab^ing, aU ob jte i{>m <B^u^ gegen

bie unbekannte, bämonif^e Äraft geben fönnte,

t)k i\)n niebertoarf; in biefer ©tetiung tDurbe fein

£ei^nam t>on ben erften ^tnbäd)tigen gefunben,

t>it in ber ^rü^e be^ Ofterfonntag^ gum ©otte^=

tienft in ber ipimmetfa^rt^f{r(^e toallfa^rteten.

Um biefeibe 3eit ungefähr, aU CRitter ^einric^

i)m Sob erlitt, bemerfte trüber ^albrian, ba|3

iä Seit für i^n fei aufgubre^en, toenn er ber mv=

t)ängni^t)oUen Srauung beiujo^nen tooKte, fonb

aber, taf>, i^m feilte Äutte fehlte, tpel^e Oiaija,

roä()renb er f(^(tef, genommen unb (S^eramur

gebraut t)atte, o^ne i^m einen (Srfa^ 3u f(^afpen.

©a toegen ber 3uri^tungen jum g'efte niemanb
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fm ^aufe 3eit für il)n \:)atte, toußte er ftc^ feinen

anderen ^at, aU ein ©etoonb t)e^ '^ittevß arx''

iulcQcn, fo Qxit tß ge^en tooUfe. ^ß toar bfe^

em Prac^tf(eib, "öaß bem S'^ifter a(^ ^ulbrefs^c^

©efc^enf t)om Röntge überreicht toorben toar,

ganj grün unt) go(t3en, foba|3 e^ trüber ^albrian

an bte liefen feiner ^eimat erinnerte, toenn fie

im '^ai mit gelbem Söitsenja^n überfcit finb.

^Ki^eoDtl 3tt)ängte er ba^ Barett, tpetc^e^ \>on

einem ^atbe grüner imb goibener g'ebern über=

ragt war, über fein fa^(gef(^orene^ ipaupt unb

macf)te fic^ in biefer ^erfieibung auf ben ^eg,

inbem er fi(^ an ben ipäufern entlang bur(^ t)\e

eicnbeften ©äffen fc^(i(f) in peinlicher "^tngft, zß

möge i^m jemanb begegnen unb i^n ernennen.

%\ß er f(^tDei]^bebe(ft wnO fiopfenben ^erjen^ in

W Äirc^e eintrat, fam i^m ein "ßriefter entgegen

unb W^exxXzU i^xn unfanft, fi^ gu entfernen, \)a

um t)it\e '^ÜX ber '^intviXi n\cn\an\)m\ geftattet

fei. Äaum aber ^aiXe ber "priefter ben Qlnfömm=

(ing einer naberen Betrachtung untci^ogen, al^

er fi(^ hc\ann xxn'i) fragte, ob ber iperr ettua ber

CRitter !peinric() oon ber %m ^n, xot\d)z S^rage

ber *3}Ic)nd) für t)aß befte ^ic(t mit ja gu beant=

tüorten, um unter biefem ^oriDanbe 3unä(^ft ein=

mal bagubleiben,- toenn ber bitter fomme, tia^Xz
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er, toer&e fi(^ t)aä ^ißt)erftan&nt^ fc^on anfflävm.

t)ie alte @f(at>in l)atte unterbeffen t)en bitter

üergebti^ an bem oerabre&eten pia^e seftn^t, 6e=

gab ftc^ fc^tteßlid), in ber '5}Ieinung, er fei eftoa,

t)m(i) Olaija bena(^rtc^tigf, f^on pon felbft in bie

Äir(^e gegangen, eben bort^in, wo Ü)v ber "prieffer

mit bem 3urufe begegnete, ber bitter fei f^on

ta unb toarte. @ie toarf fi^ eiligfi t)aS toeiße

©(^(eiertuc^ über unb trat üor ben "Elitär, t»o§in

ber Priefter foeben au(^ ben trüber ^atbrian

geführt ^atte. %lß er nun t>aß oer^ütite '^db,

in bem er trot3 ber '53ermummung feine geforstete

^einbin erfannte, an feiner (öeiU fa^, unb ber

Ißriefter in uberf(^tDengt{(^em ^one gu reben an*

fing, begriff er, t)a% eß bereite an t)ie Trauung

ging, unb baf5 burc^ "^Inftiftung be^ Seufei^ Reuige

ipanbe im 'begriff tparen, i\)n in eine augenf^ein*

iid)e Slobfünbe 3U vevfled)ten. <^S xoav i^m, aiß

ob tie feuergeibe '^rabe^fe, t>ie er mit 'Öeut(id)=

Uit t)uvd) i>en ©c^ieier ^inburc^fc^immern fa^,

fic^ au^be^ne, mit langem, »orgeftrerftem ^aife

na^ i^m güngeie unb i^n umtoinbe, xoaS i^n

in einen ftarrframpfa^nU'c^en Suftanb oerfe^te,-

t»ä^renbbejfen entrollte ber Priefter feine Prebigt

unb ^eilige ^anbtung toeiter uni) weiter, bi^

^^Ue^lid) ber au^ feiner Benommenheit oerjweifelt
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unferbra(^ imb erPlcirte, er fei nic^t Öer CRitter

^nmid) unt> tönm nnt) tooUe ni(f)t getraut toerben,

mit tt»em e^ au^ fei.

'Diefe unaeitige ^e^auptung ^te(t ber Priefter

für nic^t^ o(^ eine (ofe %uä^uä)t, mit ber ftc^

ber Dritter noc^ im Umm %ug,mbiid einem iaftt=

gen Sf)ebunbe entjie^en tDoUte, ergriff i^n am
^rme unb \)klt {f)m mit ftrengen 253orten feine

^tatter^aftigfeit unt) ©raufamfeit t)or, toie \)aß

ihm aber ntcf)t ^inge^en foUe, fonbern t)a^ er

bur(^au^ biefem neugetauften ©otte^finbe fein

gegebene^ ^ort eintofen miiffe. ©ementfprec^enb

traute er, trüber ^atbrian an einem ^rme feft=

^altenb, toä^renb t)ie "^(te ten anberen \:}ie\t,

unbeirrt tpeiter, uni) fo tourbe unter fortgefe^tem

©träuben be^ ^räutigam^ t)ie 3eremonie (eibtic^

3U (Bnbe gebra(^t unb taä Paar mit einem @(^(u^=

fegen teä aufatmenben Priefter^ entlajfen. ©otoie

aber trüber 'Satbrian t)ciä ^reie gewonnen f)atte,

ergriff er fpornftrei(^^ tjie 'ßiu<i)t, benn tß war

i\)m nunmehr alUß anbere gtei^güitig, toenn er

nur ber ^e|fe entrönne,- auä} xoav cß mittiertpeite

bunPei getporben. <Sie toar inbejfen mager unt>

be^nbe unb ^oite t)en feuc^enben "Mann halt)

toieber ein, fo t)a^ er, auf^ '^lußerfte gebracht,
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ni^tß anbere^ me^r toußte, aU vor if)r auf t>ic

Änie 3U faUm unb fte gu bef^tooren, fte möge

üon i^m abtafen. ^ic fte nun aber feine Unter=

loerfung nur mit graufamer ^er^ö^nung beant=

ujorfete, oergäUte fic^ feine frie&ferttge ©eete unb

erfüllte ft^ mit ©elüften, &erglei(^en ii)n niemals

jutjor angetoanöett t)atten. (Sr tourbe nämlicb

getua^r, ba|3 in einem @eitenf(^ti^e feine;^ SRitter=

Heit)e6 ein 3ierli(^er ©(^mucfbegen ftecfte, unb

t)amü bemächtigte fi(^ feiner ber toUfü^ne ipang,

feine teuf({f(^e Peinigerin ein für allemal ^ina)eg=

gufc^affen. "Ulä t>ie bo^^afte ^tte fortfuhr, t^r

Opfer 3U brangfalen, inbem fte i^n nunmehr mit

fpöttifc^em Äic^ern 3U 2ieheßtaten aufforberte, toie

fte einem (S^emanne anftänben, führte er fie mit

tDilber unb befinnung^lofer (Sntf^loffen^eit, al^

tDolle er fic^ i^rem ^unfc^e bequemen, ten

bunflen S^altoeg l^inunter in eine t)on ben ^o^len,

ble er tjorbem mit Olafj'a befic^tigt l)atU/ f)in

warf er fic^ fogleicf) unt)er3agt über fie unt) burd)=

f^nitt i^r t)ic ©urgel, toa^ il)m 3U feiner eigenen

•^^ertDunberung gut von ber ^anb ging, ja er

freute fic^ fogar in einem ruc^lofen Suftgefü^l,

iiafi, er jid) fo fc^ön unb grünblic^ an feiner fata=

nifc^cn ^einbin rächen fonnte. g'reilic^, nac^bem

bie böfc "pcrfon i^re menfc^enfeinblic^e ©eele
13*
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ou^gero^e(t \)atU unb feine "DT^orbluft tjerraud^t

xoav, ergrtjfen i^n Qtngftunb ^me, unt er f)odte

lange in ftarrem ©raufen neben Öem ^äJ3Uc^en

2eid)nam, biß er fic^ mt)U<l^ fotoeit ermannte, einen

anöeren ©(^(upftoinfet auf^uftic^en, wo er Öen

3eugen feiner Untat nid)t me^r oor "^ugen ^atte.

©ie Tlai^t ging über feinem bumpfen ipinbrüten

halt) vorüber, unb <xlß mit bem "^Tlorgen große

üertorene WelUn be^ Ofterg eiäute:^ in^ 5!at famen

nnt) t§n toecften, getraute er fi^ nic^t mit feiner

grell aufgepu^ten ©ünbcrperfon unter tk 'JHenge

ber anba(J)tig ^eiernben in ber <5tat)t. ^Ifo blieb

er in feiner Verborgenheit, too er "J^luße {)aUe,

fic^ t)i€ Ttatuv unb Sragtoeite feinet Verbre(^en^

ftar3uma(^en. 7la(^bem er gu bem ©(^luffe ge=

fommen toar, t)a^ eä t)aß '^efte für i^n fei, in

taS ^eimif(^e Ätofter gurürfgufe^ren unb bort

alle^ geheim gu Ratten, toa^ er im ^orgenlanbe

ausgeübt \)attef ftellte fic^ gtoar eine getpijfe

Veru^igung (in, aber nic^t^beftotpeniger blieb eine

große ^e^mut unt) Äraftlofigfeit in feinem 3nnern,

t)ie ber ipunger ooltenb^ unleiblic^ oerme^rte.

%iß ber "^Ibenb grau unb ftilt 3tPif(^en ben ^elfen=

grabern ^inaufPro^, toagte er fic^ anß feiner ipö^le

^eroorgufte^len unb f^ti^ fi^ in feine iperberge.

©a erfuhr er t}mn, xoaß unterbejfen »orgefallen
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wav: baJ5 man Dritter ^einvi^ tot auf bem 0(*

berge gefunden \)abe, o^ne dtx 3ei(^en ber Urfa^e

fo p(of3lt(^en ^inf(^eiben^, unb baß er mit bcr

ipanb feine ^Reliquie umflammert unÖ ein t>erPiar=

te5 2äd)tin auf ben iüppen ^abe,tDorau^ 3U f(f>tießen

fei, t)af^ &ott i\)n anS befonberer Q)nabe t>on bem

Zeitigen g'tecf, voo teß ^eüant)ä ^üße geftanben,

gerabe^toeg^ 3U fic^ in t)m »Fimmel erhoben f)abe.

3n ^Dürbigung tkfeß ^unber^ tDurbe ber Stifter

in ber ^eiligen ©rabe^fir^e beigefetjt, unb ber

Patriar^ »eranftaltete eine Srauerfeier, Ui toet^er

t)aä f^tparge Su^ vom Karfreitag toieber t)cr=

toenbet tDurbe,- au(^ feierte er mit einer burd)

5!rauer gemäßigten ^egeifterung t>ie ^rifttid^en

unb ritter(i(^en 5!ugenben t)eß '53erbti(^enen.

Wie nun t)aß '33otP fi^ gubrängte, um ten

Seic^nam unb ten Reuigen ©plitter in ber Zapfet

in'^tugenfc^ein gu nehmen, fiei e^ trüber ^aibrian

ein, t>a% er bem Dritter »erfproc^en ^atte, feine

D^ettquie a(^ ^bfd)ieb^gruß nai^^aufe ju bringen,

XDüß er alß eine U^te '^itte bod) too^t 3U erfüiien

oerbunben fei; biefer ©ebanfe plagte i^n fo fe^r,

t>a^ er nac^ ^ittevnaä)t, aU eine Sotenftiiie in

Derufaiem i)errfc^te, in tie .^irc^e fc^tic^ mit ber

^bfic^t, bem 3^oten ^ie ^ette absune^men unb

t>amit 3U entweichen. 3n ber Kirche xoav ein
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^avUä, farbige^ 2m(i)Un, öenn Der "J^ZonÖfc^eCn

fiel burc^ bie bunten ^enfter, unb ber ^ei^rauc^,

ber am Sage »erbrannt toar, buftefe no(^ na^,

fuß ertof(^enb. trüber ^atbn'an fniefe in grof3er

^angigfeit unb flopfenben ^er^en^ neben ber

^a^re nieber, t)ie auf einem f(a(^en ©rabfteine

ffanb, unb ergriff fogieic^ t)aß hU^m\)c Äieinob,

benn er f)atte bei fiä) befc^iofiien, t)a cS bo(^ eine

traurige unb bet)mtHd)e @ad>e fei, ^ier gu i?er=

toeiten, t)a% er o^ne '^ufentf)a(t fein ©cfd)äft t)olU

fuhren unb fic^ toieber t>avonmad)m wollte, ©a
er aber t)aß ftarre ^ngefi(^t fa^, inbem er firf»

barüber beugte, t)aß i^n fo oft traut unb frö^H^

angelacht l^atte, nun aber in feiner '^ajeftät i^n

unb t>ii ni(^t^nu^ige ^elt von fi<^ au^gef(^ (offen

gu ^aben fc^ien, l)ielt eä il)n feft, t)afi er mit ber

^ette in t>en ^änt)en neben t)em <S>teine nieber«

fauern unb t)a^ Sotenbüb betrachten mußte, ^o
mod)te cv toot)( fein, unt wie mochte eS il)m

ge^en auf feiner bunfeln ^a^rt in t)ie (Emigfeit?

©ie ©eele, beren eble^ %leit) l)iev ber aUgütige

^onb übergianjte, umflaifcrte t)ie brenncnbe v^oUe.

50a^ ^a(f i^m nun Sro^ nnt> Unerfc^rocfen^eit?

O^ne ^t'irbitter ftan^ er unter ^cn teufiif^en ©e=

toaiten, t)ie o^ne 3tt>eifel banai^ iec^gten, i^r

^U'itc^en an i^m gu fiifjlen,- au(^ beß( ^eiiigtum^,
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i)aß ii)n f)ätte bcf(firmen fonnen, xoav er nun

beraubt, xoU eS xoo\)i &otUß ^i((e getoefen war.

'Die Sage ber Stift fint) oorüber, un& ber 5!ag

teß &m^Uß ift gcfommen, murmctte t>er '37t6ni^

in ftc^ hinein, unt) eß tat t^m bei allem ©c^merse

n?o^(, Öa^ nun enbUc^ einmal Öie au^glei(^enÖc

©ere(^tigfeit toalfe. "Soie er aber ben ^licf ^ob

imb bie Unanfaftbarfeit unb ^e^re &Uiä)QÜUiQ=^

feit teß ftiHen ©efic^te^ fa^, 30g fic^ fein ^er?

angftti(^ jufammen, unb er tr>urbe toieberfc^tpanfenb

in feinen ©efü^ten. ^ie ryiele "JJlale ^afte ber

fü()ne ^knn i^n beft^ü^t in bem gefa^ruoUen

"DTlorgenlanbe unb ^unben für if)n empfangen!

Statte er i^n jcmai^ »ertajfen, oenn er in g'urc^t

unb flöten toar? ^ie oft i^atte er ^ein tapfere^

ipaupt fc^tummernb an feine ^ruft gelef)nt o^ne

"^rgtpo^n ber ftrafenben ©ebanfen, t)ie i\:)n barin

belauerten ! %iß ber 'JHonc^ in folgen Erinnerungen

auf t)asi toanbernbe 'JTlonbli^t fa^, toie eß burd)

t)ie ^enfter in ben 'Dom flutete, toar e^ ibm, at^

fäme taß 2ieb[)e\^{i in engelhafter ^erflcirung

mit ben überirbifc^en @traf)len ba^ergefd)a)ebt

unb fe^te fi(^ fc^eu un^ lärtlid) 3U ^ü^en teß

toten 5^itterö nietcr. @ie lärf)elte t)en ftarren

©(^läfer an mit unfägli(^er Siebe unb ^e^mut

unt) fdjmiegte i^re gebutbige ©eele an t}aß ^arte
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^rj feinet Ißan^nß, obtoo^t fte in emem O^ofen=

Qcxoölt 3u ^üßen ©ottc^ ^tmmel^tDonne ^atte

genießen fönnen. ^on btefer feltgen (Srfc^einung

tDußte trüber 'Satbrian tPo()(, baß ^ä nur eine

Sraumerei unb feine ^irf(i(^f eit toor, aber ni(^t^=

beftotüentger tourbe fein ©emüt baoon fo er=

fc^üttert, ta^ er in f)e((e Sranen au:öbra^, unb

nac^bem er forgfam tk Socfen O^eramur^ aus;

ber Äapfet entfernt i-)CitU, f(^i(fte er fi^ an, bte

%ette bem r^^itter toieber um3uf)angen mit bem

fnbrünftigen &cbet, t)aß ^eiU'ge ^a^r3ei^en möge

il)n unoerte^t bur^ t>aß Fegefeuer in ben ^immet

führen.

©erabe in biefem %UQmhM ereignete e^ fi^,

t)afj ber ^atriar^, um eine außerorbentli^e na^t=

n^e ^eif)el^anblung tjorsune^men, tic Äir^e

betrat unb be^ 'JJZön^^ anfid^tig tourbe, bejfen

©ebärbe er fo auflegte, aU tDcire er im begriffe,

bem ^ilffofen ^erftorbenen taß Heiligtum gu mU
wenben. Obeitäter auf ber Zat gu ertappen, tag

als eine loorgügli^e (Sigenf^aft in bem &enie tcß

Patriarchen, be^roegen toußte er fogleic^ ^efc^eib

imb ftanb, toeit au^greifenb, in toenigen ©(^ritten

neben ber 'iöaf)re, toorüber trüber ^albrian

ni^t wenig erfd)raP unb 3ufammenfu()r. <5eine

"^^erfuc^e, fi^ gu re^tfertigen, t)erf(^limmerten feine
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Sage er^ebli^, Denn er fügte Öoöurc^ nad) Öer

•^Tletnung t)eß Patriarchen noc^ "iöerftocftfyett un&

freche Sügen^afttgfeft gu Dem übrigen, fo Öa^ er

cS aufgab unb fi(^ al^ Äir^enräuber unb Sempet=

fd)onber bt^ö fn^ innerfte ^arf »erflu(^en (ie^.

*^m ©(^(ufife feiner SRebe geftattete ber Patriarch

bem §'reo(er 3U enttDei(f)en unb feine <öd)ant)e gu

oerbergen, bamit niemanb etn?a^ batjon erführe

unb gur Verunglimpfung ber Äirc^e benüf3e, xoaS

trüber ^aibrian auf ber ©teüe befolgte, na^=

bem er no(^ einen ^iirf auf ben ftummen ^reunb

getoorfen ^otte, ber m<i)t aufgefprungen toar, um

feinen armen ©efetlen gu befc^ü^en.

(5o langte ber '^ön^, mit Oc^impf unb ©c^anbe

belai)en, nad) trübfeliger ^ieife tpieber in feinem

^albfiofter an, wo i^n freili^ t)ic a^nung^iofen

trüber mit großer ^reube unb ^etounberung

toegen feiner ^elterfa^ren^eit tuiUfommen gießen.

6r l)äUe feine 5!age in ^e^ag(id)Peit unb (S^ren

gubringen fonnen, toenn i^n ni(S)t tjaufig eine

untröftiic^e '33^e(anc^o(ie befatien \)äUi über bic

tounber(i(^e Saroe ber ^ett, ob ^ie feiner je lüften l/"

fonne unb roa^ too^l t)ai)intev toare,- ta'^u fe^n=

fü(^tige öebanfen an ben furrf)tlofen Äameraben,

mit bem er fonft feine müßigen ©tunben t>er=

ptaubert ^atte. "Diefe (3d;tt)ermut üerfudyte er
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au^jutreiben mit ©ebet unö Pf)i(ofop^ie, bejonberß!

aber ta^uvd), t)a^ er bfe £eben^gefcf)t^te Dritter

ipeinni^^ in ein '23u(^ fc^rieb, fo toie er fie an

©teile ©otte^ angeordnet ^aben toüröe: nämlich

baß bte ©lite unD Streue be:^ ^otbfelfgen Äinbe^

taä ^erg i^reif ^errn erroei^ten unb er i^r Opfer

niä)t annaf>m, tporauf er gur ^elo^nung feiner

Svranf^eit tebig tDurbe unö taß i!iebr)eibli aU
feine ^rau ^eimfi'i^rte.

Oft am ^benb, toenn er feine ©(^reiberei tpeg=

gelegt \)aUe, faß er gebanfenooll im ^^enfter unb

laufc^te auf taß flöten einer fernen 7ta6)tiQaU

in feltfamen Sraumen, ob t)a^ too^l ber 2iebeä=

Dogel auß bitter ^einric^^ ^ergen fei. 'Dann,

wenn t)ie 7lad)t ^ereingefunfen toar^ taud)ten auß

bem burc^fic^tigen ^lau ber ©unfel^eit üiele

Silber, einß nad) bem anbern; tiaß 2iebi)eit)ii,

ein ^immel^fro'nlein im leichten ^aav, füßtraurigen

©anf lä^elnb, t)a)i er i^r 'Biit>d)en in einen

toonnigen ©arten ber Poefie geftellt l)ahe; ber

oeife "JTIeifter oon ©alerno mit unergrünblic^en

"klugen ootl "v^eracptung, unb Olaija im fc^tparsen

bleibe, t)en 'Öol^ in t)en bünnen ipanben, un^

im totenfarbigen ©efic^t rote Sippen xoie ein feiner

^lutftreifen. (iß fam aud) ber Dritter in gotbiger

D^üftung, eine O^cirpe oon fönig^purpurnem
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^ot barum gerounöen, ein S^erub^f(^tpert an t)cv

(Seife, imt» t)erni(^tete 'Dämonen toanben ft(^ tote

TlebelbaUen 3u feinen ^üßen. %bev an^ ben per=

^Uten Gipfeln ber 233al&bäume touc^^ ein f(^tparg=

H(^er ^oioß ^eroor, t)a^ Ärusift? au^ Öer ©rabe^=

fir^e, unb ©c^eramur, &ie rofenblaftrige, tDoUte

fic^ tot(a(^en unt) fragte, ob er ben feinen ^aiiS^

man niä)t umhängen toode? Unb er meinte, t)aß

f(^tDonPenbe Ungetüm na^er Pommen gu feigen unb

ein toürgenbe^ ©efü^t an ber Äe^ie gu fpuren.

3utDei(en aud) jucPten feuergelbe ^(i^e burc^ t>k

Tia^t, t)ic fi(^ 3u ber '^rabe^öPe am braunen

^Uit)e t)eß aiten @ara3enentpeibe^ au^tou^fen,

anf^tpoiien unb in getpattigen Krümmungen unb

Biegungen fi^ bur(^ taß ^eer ber ^infterni^

über bem rauf^enben 23}atbe ^eranbäumten, unb

Suie^t fperrte ber ^^rabe^fentourm feinen fpi^=

toinfetigen D^a^en auf, al^ tDoitte er toie t)U

^e(tmcerf(^(ange t)en ^önd) unb t)aS Äiofter

unb \)en ^S-vtbaU oerf^iingen.

T)ann f(^(ug ber ^ion^ ein Kreug, hiß t>aß

Untier t>erf(^tDanb, unb fpra^ ein ©ebet für t)ie

«Seelen ber armen ©ünber.
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©er 'SDeltuntergang





>a6 am 13- 3u(f 1599 bie ^elt tin

pto^ttc^e^ (?nöe nehmen, näm(irf) unter=

ge^en toürbe, f(^ien burc^ einen dornet

ober <öd)VOtif\Uvn , tDeld)er in ber 7la(^f Öe^

genannten Sage^ auftreten iinö feiner* unregel=

mäßigen ^atur jufolge btinbiing^ö gtDifdjen t>k

fr{ebtid)e Orbnimg ber übrigen ^immel^forper

faf)ren fotlte, aUerbing^ fiar betoiefen, fo tia% id),

ber ^atbematif unb "^ftronomie Profejfor, be=

tpanbert imb erprobt in bie^be3Üg(i(^en Unter=

fuc^imgen, too^t befugt toar, meine iint) anberer

©eieljrten ^a^rne^mung bem Paftor ^oife,

meinem ^reunbe, mit3utei(en, toa^ id) um fo un^

bebenf(i(^er tat, aU id) fetber bem beüorfte^enben

€reigniffe mit bem ©ieii^mut be^ guten ©eroiffen^

entgegenfa^. 3(^ ^ätte freiließ toilfen fonnen, t)a^

biefer ^eilige "JHann, xoelö^m ber feurige ©eift

©otte^ erfüttte unb toie einen 3rru)ifd) umtrieb,

t>amit er ^m ^enf(^en aU ^arnung^3ei(^en
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t>km unÖ fte ni^t im ^oraffe f^rer ©linöen oer=

finfen unb üerfauten laffe, einen fo toic^tigen ^or=

faU ni^t ungenüf3t toüröe ^inge^en (offen, toenn

{(^ au(^ ni^t »orau^fe^en fonnte, toa^ für eine

SatDtne ftd^ au;ö meinem 'JJlunbooU vertraulicher

^orte gufammenroUen foUfe.

(^in t)er3(td)er, unf(^ulbi'ger unb aufri^tiger

'^anw war Ißaftov 5l^olfe, auc^ frö^ti^, bem bte

(ei(^tfinnige 3ugenb ben 5^amen 3ammerbo(b nur

be^toegen gegeben \)atte, xodi er in feinen "prebigten

nnb an<^ fonft t)ie Uppigfeit unb aiigemeine ©ott»

tofigPeit ber ^enf^en ju bejammern pflegte, tie

er fi^ ni(^t au^ mi^günftiger "QitUvhit ober

fauertopfifc^er ©efinnung, fonbern au^ richtiger

^vtenntniä ©otte^ unb "^Tlitieib mit ber verteufelten

^elt gu ipergen na^m. Obglei(^ \iä) in ber

D^egel biej'enigen t)er^af5t ma^en, t)ie ben <^pU

tuväcv auä feinem ©inne^raufc^e toecfen, genoß

boc^ 2ÖolPe unbegrengte '23ere§rung, unb feine

Äirc^e toar ni(^t nur immer voll, fonbern tourbe

auc^ von ben rei^ften unb vorne^mften ^amilien

befu(^t. ©lefe, unter bemn ^err ^Kimmelfe, ber

"pelgfönig, unb ber ^ärbereibefi^er ©c^toammle,

genannt tiaß "öufatenmännc^en, tpeil er fic^ gern

mit golbenen ^dtm unb ©(Räumungen re(^t

fi^tbar behängte, tic getoattigften toaren, hielten
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ff^ ^xoav ni^t an bie '33orf^rfft Öer '^oiU^d}m

Preöfgfen, befunöefen aber t^re (^riftttc^e 2!u(^tig=

feft tmä) fleißige^ '^n^ören Öerfelben. <Sin viel

toeniger prai^tige^ Publffum f)atte &er Suftbolb,

ber fo re^t tm ©egenfat3e gum "ßaftor 2Do(fe ju

einem froren ©enujfe be^ Seben^ aufforberte, toaö

er mit oiet ©(^arffinn au^ ^ibeifteUen unb Qtii^=

fagen frommer ^erfonen imb Äir^cnoater ai^

burc^au^ (^riftl{(^, ja gottgefäUig ^inguftelfen

tDußfe. t)ie Qln^nger ^olfe^ betra^feten t)i(ä

treiben mit 'TUififaUm, toä^renb eß anbererfeit^

ben ^^reunben t)eß i^uftbolb^ gum "^rgerni^ tienU,

i)afi ^otfe^ grau eine ^trtfc^aft führte, t>U mit

feinen ©runbfä^en nic^t in (Sinfiang 3u bringen

toar,- benn fie, eine ftattli^e "öame axiä an»

gefe^ener Äaufmann^famiiie, trieb auf eigene ipanb

dn großem "prunfen unb '23erf^tDenben, fUitcte

fi(^ in Peig unb ©ammet unb <Beit>e unb toürste

i^re Äüc^e mit oUen Seltenheiten, i)i$ f(otten=

weife in t)en ^afen unferer (ötat)t eingeführt

würben, ^er arme "^^lann toar aber mit feinen

©ebanPen unb ber <5orge um tit ©emeinbe fo

üoUauf bef(^ciftigt/ ba|3 er feinen (Sinblirf in feinen

ipau^^ait l:)aUc, toogu no(^ fam, ba|3 feine grau,

f(ug unb fein toie fie toor, fein arglofe^ ©emüt

baburc^ 3U tauften tDußte, t)a% fie fi(^ über t)aS
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iDeltlt^e ^efen t»er anöeren ^äufig mit ^ntrüftung

verbreitete unt> if)re eigem '53era(^tung be^ törichten

Äram^ mit vieUn ^o^trobenben ^Porten betoie^.

@o möchte jeber in feinen ^ünt)m fvö\)\i^

weiter ba^ingefa^ren fein, tpenn ni^t ber ^elt=

Untergang xok eine ÄanonenPugel in bie faule

^rü^e gef^lagen toäre. Da, je^t merfte man

erft, toie ber "^Itte prebigen fonntel "^it feiner

tapferen Tlafe f)afte er t)k Seute feft, t>ci^ fie

ftill^alten unb il)n anfe^en muf3tcn unb leiben,

t)a^ ^cim fleinen flammenben "klugen gef^tpinb

bur^ fie ^inbur^liefen unb alle^ fa^en unb

merften hiä in tm ^interften ©(^lupfroinfet, t)a^

er tß ^erau^f)olte unb angefi(^t^ ber ganjen ©e=

meinbe wie alte piuber^ofen au^flopfte, t)a^ ber

©taub flog unb t>ie 5!6'c^er flafften. ,,3^r fommt

^ier^er, um ju ©Ott gu beten?* rief er. ,,©a^

©elb tft euer ©ott! '^aß f)abt i^r lieb, toa^ ift

eu(^ toert, toofür fompft i^r, toofür arbeitet i\)V,

xoaß bef^iitjt i^r? ^enn i^ t)on euren Äinbern

ab\el)e, t)ie ii)v wie ber üernunftlofe "^tffe auf

Äoften ber übrigen "J^lenf^^eit vergöttert, bleibt

nic^t^ al^ \)aä ©elb, t}aä ©elb, i>aß ©elb. "Un

©elb benft i^r, von ©elb träumt i^r, um ©elb

betet if)r. &ott ^at euc^ i>ie ©ebanfen al^ (Sngel

ber "^Inbetung in euer ^aupt gegeben, f^r f)abt
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fie 3u %aßQdevn gemacht, bte auf ftmfenbe^ ©el&

ftofecn. 1)mH eud)/ fagte er, ^i^r fenntef eine

3nfet, öie |eÖen ^erbft oom ^eere »erf^tungen

tDur&e, unö if)v fä^et im g'rii^ling ^enfc^en

fommen, Öie fie befieöetten. ©ie roöeten ^äume,

fagten ^0(3, fcf)teppfen ©feine, bauten Käufer,

ganften fic^, tt>er me^r f)ätU unb regieren foUte,

(erlügen unb pufften fic^, bafe ^tut fiöjfe, fpucften

flc^ in^ ©efic^t unb ftie^en fic^ gegenfeitig in^

^ajfer. 3^r toürbet gett)i|3 au^ üotiem ipatfe

((freien: ©e^t t>k Starren! t)it ^ofewic^te! feib

aber tpeber beider noc^ flüger at^ fie. "^uc^ eure

Dnfet wirb untergeben, unb ein ©c^iff tpirb eucb

na«^ bem jenfeitigen ©tranbe führen, aber von

eurer ^ahe bürft it)r nic^t^ mitnehmen, bamif e^

ni^t 3U fe^r belaftet toirb. "Dann Pönnt i^r eure

diamanten unb Perlen auf H( @tra|3e werfen,

nic^t einmal ber Äe^ric^tfammler wirb fi(^ bana^

bürfen. Unb eure Perfon, ift fie benn wert, t)aS

@(^iff auf feinem xodUn, gefa^rooKen ^ege 3U

befc^weren? ^er feib i^r benn? waß fonnt f^r

benn? hafteten effen unb ^aloafier trinfen, foic^e

fünfte florieren briiben ni^t. 3m ©eifterlanbe

gilt nic^t^ al^ Sieben, O^auen, (Schwingen unb

©^weben.*

X)er 3u^örerf^aft, weli^e pon t)en le^tgenannten

14*
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fertig?eiten biß^ev toenig gehalten ^atte unö tuvd)^

auß nf(f>t t>arin betoanbert toar, tropfte ein falter

©(^toeiß oon ber ©tirne; möeffen a\ß fte au^

ber ()albt>unfe(n, burc^rau^erten Äirc^e in^ ^rele

traten unb t)aß '33Ieer fa^en, toie eS ft(^ unter bem

^o^en fonmgen ^immet glifjernb f)\n unb t)er

toatste, baß bte ftatttt(^en ©eget taumelten, faßten

fte noc^ einmal ^ut unb meinten, t)a^ tk (5a(^e

tDo^l nic^t fo bringli^ wäre, hingegen toaren

t)k armen Seute, "^trbeiter, 'BetUnfUU , Bettler

unb '^^agabunben, ganj bur(^brungcn unt) ent=

günbet von ben^öorten be^ Dammerbotb^, tpallten

fingenb bur^ tie ©traßen unb toiefen jebe 3u*

mutung fi^ nu^li(^ gu befc^ciftigen mit ^er=

a^tung gurücf, fo t)af^ t)k ^eft^enben fi^ außer»

orbentli(^ be^inbert füllten unb t)en Paftor 553olfc

imter ber ^anb erfüllten, er moi^te boc^ t)aä

'^olf 3ur *^rbeit ermuntern, t)a ja treue Pflicht»

erfüllung in ©otte^ "^ugen nic^t anber:^ al^ xoof)U

gefällig fein fönnte. ©amit Ratten fte nun freiließ

ni(t)t t}aß D^ec^te getroffen. „&\axibt i^r," fagte

er, „©Ott hielte e^ für eine toic^tige Qlngelegen=

t)eit, t)a^ euer D^inbfleifc^3ur rechten 3e{t gebraten

auf t>m 5if^ fommt? unb baf3 eure ©tuben am

©amötag gef^euert werben unb eure ^aube nad)

ber Orbnung gefüttert trirb? 3t)r fotltet lieber
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bm ganzen Sröbel vevbvcnnm, bamft i^r ber

@orge Öofür Icbig feit» unb enbtic^ «n ba^ benfen

fonnt, toa^ not tut.* 'Diefe Prebigt ^ielt ber

3ammert>otb auf bem freien "pta^ t)or ber Äir(^e

t)on einer fteinernen Äanjet herunter, toet^e an

ber ^u^enmauer angebracht tuar,- benn ber 3u*

(auf tDar fo groß, t)a% t>k "3^enge in ber Äir(^e

ni^t pta^ gehabt i)ätU, unt) obtoo^l sutoeiien ein

^egenfc^auer t)m beuten in^ ©efid)t fc^tug, t>a

e^ ein toarmer aber ftürmif^er ^rü^ling^tag war,

rührte fic^ ni^t einer oom ^(erfe, fo fc^on unb

entfe^lid) toußte ber Pfarrer gu rebcn.

T>en "^tnftoß gu ber großen Umtoätgung, toet^e

nun ftattfanb, gab iperr ^anß 3ot)annfen, ein

©roß^änbler in ©ctoürgen, ber oon feinem '53ater

getuaitige ^eic^tümer, aber niä)t bejfen unter=

ne^menben S^arafter geerbt ^atte. "^^ietme^r xoav

ba^ giertic^e blonbe^änn^en »ergagt unb tpei^eren

^ergen^, toagte fein ©eib ni^t gu genießen, weil

ei i^m toie unrec^tmaf3iger '33efi^ üorfam, traute

fi^ aber au(^ nid)t eS an bie ^ebiirftigen au^=

guteiien, einerfcit^ toeil er ni<i)t getoußt ^ätte,

tDie er o^ne '33ermögen fein 2ehen f)atte friften

foUen, unb ferner toeil er glaubte, toenn er fi(^

t)on bem armen ©efinbel nic^t oorne()m gurücf=

hielte, tDÜrbe man if>n für i^re^gteic^en t)aiten
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uni) in her ef)rbaren &(feUfd)aft nidftß me^r von

f^m tDififen vooUm. <öo xoav er frof), bajj er

cfne ©etegen^eit fanö, t»en ge^äffigen CRetc^tum

auf gute ^eife (o^3Utt)erben, begab ft(^ jum

Pfarrer unö fragte, ob er fein ©e(b unter Ö{e

^rmen oerteiten ober einfai^ au^ altgu großer

^era^tung in^ '37leer toerfen foKte,- aber fte

einigten fi(^ f(^tieß(i^ ba^tn, e^ auf bem ^arfte

auf3u^äufen unb prei^ti^ au^gufteUen. ^ie man

beim beginne be^ ^inter^ too^l gan3e ^erge

Don ^etigrünen ^of>(f6'pfen an offentti^en pta^en

aufgeftapett fie^t, gtcinste nun bem ftaunenben

^olfe ber golbige "^Tlammon in t)i( "^ugen, o^ne

t)a^ lemanb i^n angetaftet i)äiU, fei eß toeit fi^

einer oor bem anbern fc^cimte ober weil taß ©elb

bereite ttvoaß gu ^i|3fä((tge^ unb Unbeliebte^ ge=

tDorben toar.

%n biefem %bent) fiopfte eä gu fpater (Stunbc

an meine Sür, unb aU iä} oorfii^tig öffnete, trat

iperr ^ümmelPe, ber Ißelsfonig, ein, entiebigte

fic^ feiner ^ermummung unb fragte nac^ oieten

^öfiic^en CRebefünften, ob cß roirfli^ an bem fei,

t>a% t)ie ^elt am 13. 3uti t)eß lanfmt)en 3a^re^

untergeben miijfe. 3ä) fagte, (eiber ocr^aite e^

fic^ mvHid) fo, worauf er meine ©ele^rfamfeit

belobte unb fagte, xoic er gehört ^ätie, ta^ i^
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aud) fonff no(^ über man^ertei Sauber gebiete

unö auc^ Öfe berühmten OKrauntPursetn beft^e,

Öur(^ bte man ftc^ fo viel SRef^tümer vou man tPoUe

oerfc^offen fönne, un& ob fc^ i^m tpo^l gegen

rei(^(t^e ^ega^tung eine ablaffen vooiite. 3(^

fragte, ob er, ein fo getoattiger ©etbmann unö

Pelgfonig, &enn fot^e ^eimltd)e bittet notig l^abc,

um ftc^ 3u bereti^ern, toet(^e^ er toeit t)on ffc^

tPte^, benn, fagtc er, er \)ah( im ©egenteff im

(öinne, fi^ feinet ganjen '33ermogen^ ju entäußern

unö fic^ auf taS ^immetrei^ oorgubereiten, tPie

er ja immer ber Qinfic^t gemefen fei, Öaß Öa^

©türf nic^t in ootten Äiften unb Raffern fterfe,

fonbern in t)m Süften f^toebe unb fi(^ ni(f)t auf

tie (?rbe tjerabgie^en tajfe. 3nbejfen, fügte er

^ingu, müflfe ein forg(i(f)er ^ann boc^ an ben

^ail benfen, t)a^ t)ie €rbe unertpartetertoeife

burc^ \>i( gefat>rooUe Äonftettotion ^inbur^f(^tüpfe,

unb voaä bann toerben foUe? T>a nun, toie er

gebort \)dtte, t>it Tlatur bem "JHenfc^en aUer^anb

unf(^u(bige 'TRitUi an tie ^anb gegeben \)äU(,

t)amit er fic^ i^rer ©(^äfje bemci(^t{ge, fä§e er

ni<i)t ein, toarum man fic^ berfelben nic^t unter

Umftänben bebienen foUe.

(So gang unf^uibig, ertoiberte iä), toaren biefe

'Mittel nun fveiiid) nic^t, t)ie(me^r fonnte man
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babef lei^t in Öie &(ix>alt t)tg 3!eufe(^ geraten

unb ber etoigen ©eligfeit oertuftig ge^en, toa^

aud) bie Urfac^e tx)äre, ba^ i^ m{(^ no^ nt^t

bomit abgegeben i)äUe. ipierauf Id^ette ber 'pet3=

fonig unfc^ulbig tote ein fpielenbe^ ^int) unb

fagte, ein fromme;^ ©emüf wie t>aä feine brauche

ben 3!eufe( ni(^t gu furzten, i^ mo^fe i^m nur

getroft ein "^ttraun^en übertaflfen unb i\)n im ©e=

brauche be^feiben untertoeifen. "5ltfo ^olte ic^ eine

fetffam geformte, gelbliche ^Durset t?on gang un=

f(^äb(i(^er "^Irt ^eroor, bergtei^en ic^ jutüeilen im

SDalbe gefunben \)atU, unb fagte, bafe er in einer

'37lonbna(^t auf ben ^ivä)\)of ge^en unb taä neueftc

©rab fu(^en, t>ann unter breimaliger "Anrufung

be^ ^eufet^ bie ^äifte ber Gurgel effen, t)ie anbere

^ätfte in t)aß frift^e ©rab ftecfen muffe, toorauf

er hti gehörigem <3u^en unb ^ü^ten me^r @(^ä^e

flnben würbe, aU er jemals t)erbrau(^en fönne.

^a^bem toir un^ gegenfeitig tiefet ©tiUfc^weigen

über i)m ^anbet ^ugef^tooren Ratten, entfernte er

jiä) fo tJorfi(^tig toie er gefommen war. 3nbejfen

oerfaufte iä) am nä(^ften Qlbenb eine a^ntic^e ^ur=

get an t)aß ^ufotenmänni^en unb in ber foigenben

3eit fieben anbere an anbere große Äauf^crren unb

S^^egierung^räte, toeic^e^^ ©ef^cift mir alte^ in allem

t)iertaufenbfünff)unbert ©olbgütben eintrug.
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©fefe unb noc^ tötete anöere ^erren breiteten

nun ii)r &o\t) unt) (Silber neben bem t)eS ^errn

Do^annfen auf bem ^arfte auä, wobei e^ t)iet=

tet^t t)erb(ieben toare, toenn man nii^t gefet)en

fiatte, boß ^te unb t>a 2mU mit ©^tebfarren

famen, btefelben füllten unb tDo^lgemut bat>on=

führten, ^un fehlen eß, t>(i% mit bem geopferten

©elbe burc^ ^enfc^enoerfü^rung Unheil angerichtet

toürbe, unb ber Pel3f6nig f^tug oor, e^ möd)U

auß allen Por^anbenenSbelmetallen ein unge^eure^

^ilbtoerf gegojfen toerben, wel^e^ t)aß gotbene

Äalb üorftellen unb al^ ein abfc^eulic^e^ ©o^en=

bitb gur öffentlichen ^efc^impfung unb ^er^o^nung

gegeigt werben follte. 'Öiefer ^orfc^log fanb all=

gemeinen Beifall, unb taß "Sllaterial tourbe fo=

gleich einem rü^mlic^ betanntm ^ilbgic^er gur

Verarbeitung übergeben.

Übrigen^ gehörte nid)t t)k gange Sintoo^ner»

fc^aft gu t)en '5ln§angern be^ 3ammerbolb^/ fon=

bern e^ gab einige, beren SReic^tum von je^er

tote t>aß '33eil(^en fn ber "^^erborgen^eit geblufft

i:)aite, t)k naii) wk t)or möglid)ft unauffällig i^ren

©efc^äften nad^gingen unb tU übrigen al^ müßige

P^antaften belächelten,- anbere, t)k getoo^nt toaren

febtoebe^ Creigni^ mit 3ubel gu begrüßen, t)amit

nur t>k *5llttägli^feit unterbro^en twürbe unb fie
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©efegen^ctf Ratten ^efte 3u feiern. X)fefe fammetten

ftd^ um ben £uftbo(b, toe((^er immer ein paar

frö^lic^e D^e&en^arten Ui ber ^anb ^atU, um

i^re '^(u^geiajfen^eit gu bemänteln, t»ie Öa^ ©Ott

ben ^enfc^en ^ie (Erbe at^ ^o^npta^ angetoiefen

f)ätU unb fie ftc^ anß ^anfbarfeit fo t)iet wie

mögii^ barauf betuftigen müßten, ferner ta% xoaä

auc^ fpäter eintreten mö^te, t)aß fc^öne tövi(!l)te

(Srbenieben jebenfaU^ t)ie Dugenb^eit ber ©eele

fei, unb eu)ig muffe e^ berj'enige bereuen, ber jt^

feiner 3ugenb nic^t gefreut \:)ätU. Tflit folc^en

©op^i^men mog er voo\)i aud) ^ie Äinber feinet

©egner^, be^ Paftor^ ^oife, berücft ^aben,

3tt)i((inge unb einanber fo ä^nti^, t)a% man fie,

toenn fie nid)t t>erf(^iebenen &c\6)Uä)tS getoefen

toären, faum ooneinanber i)äUc unUvid/citm

fönnen.

%{ä fk geboren toaren, f)atU fie femanb t»i^=

tDeife ^affertropfc^en unt) (S^neefiorfe genannt,

toa^ fi(^ fpätev[}in alS gut geeignet erwies, benn taS

©eplauber t)eä Änaben, bejfenSünglein »on feiber

o^ne D^egutierung t>on feiten be^ Äopfe^ gu taufen

f^ien, g(i(^ bem gef^roinben Sro'pfcin be^ ^affer^

etoja auß einer D^inne hei ftarfem ^egen, unb

t>aß ftiiie "3näb(^en war nic^t nur weiß voU eine

<5(^neef(ocfe, fonbern f)aiU aud) HvoaS an fi(f>,
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a(^ fonnte fte |eben "^lugenbltcf fc^metjcn un& t>er=

fc^tomben. ^an rief fte a(fo Sröpfc^en unö ©c^nee«

ftocfe ober ^iPu^ unb ^ifa, i)a bie feierlichen

Flamen £ubot?ifu^ unb Suboüifa, auf t>k fie ge=

tauff tparen, augenfc^ einlief nic^t für fie paßten.

Oie tDoren faft jebermann befannt unb boc^ ganj

o^ne g'reunbe, nic^t toeii fie imbcUeht getoefen

waren, t)ietme^r toeit tie Tiatuv fie fo neben=

einanber gefteUt ^atfe, fam e^ i^nen nie in ben

@inn, (inen anberen Umgang gu fuc^en. *^ber

obwohl fie fi^ fe^r lieb Ratten, ja nic^t o^ne ein*

anber befte^en fonnten, fül)tten fie fid) toä) nid)t

befriebigt unt) aufgefüllt in i^rer 2ieU, im ©egen=

teil, al^ ^ie Äunbe oom Weltuntergänge fam,

fiel e^ i^nen plo^licl) ein, in maß für einer fürchter-

lichen (ginfamfeit fie bi^^er gelebt Ratten, ncimli^

nur miteinanber, t)ie fic^ boc^ innerlich fo a^n=

lic^ waren wie duf3erlic^. 'Die Tla^ric^t, ^af^ ei

batb für immer porbei fein tuürbe, f(^recfte fie

tDie mit Pofaunenftö^en a\xß i^rem Jpalbfc^lummer,

unb fie wußten in i^rer *5lngft unb Ungebulb gar

nic^t, toai^ fie tun follten, um ^ai £eben in W
S^änOe ju bekommen. @ie waren bereit, alle^

3u tun,, maß fie nur füllen ma^te, ^a^ \ie lebten.

%\ß Ue 2öeltfinber begriffen Ratten, um wa^ e^

fic^ ^anbelte, fc^ien i^nen t>ai ein ipauptfpaß ju
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fein/ fte empfingen t)i( Stoiltinge üoii 3artii(^feit,

bie grauen bemächtigten fic^ be^ Sropfc^en^ unb

bie 'JHänner ber ©c^neefiocfe, benn 3"n«c^ft/ fagten

fie, müßten fie t)ie £iebe fennen lernen, bann toürbe

t)aß Seben fic^ t>on felber ouftun. S^ geigte ficf>

ober, baf3 bem '^ifuß t)it 2iehe ni^t beigubringen

wav, xoeii er cß bur^au^ ni^t ernft bamit nehmen

fonnte, voaß benn tod) t>aß betreffenbe '3}läb^en,

toenigften^ auf Qlugenbiicfe, oertangte. ^ä^renb

ber gortlic^ften ^e^fetreben unb £iebfofungen

backte er an ^unbert anbere "Dinge, namentlich

aber mit tpei^en Porten er feiner ©c^toefter t)aß

gehabte "Abenteuer toieberergäl^ien toürbe, voovon

eine große UnaufmerffamPeit unt) Serftreut^eit \)ie

^otge toar, t)ie t)ie ©eiiebte beieibigte. @c^Ueß=

li^ gab er eß gang auf unb ^ielt fi^ 3U ben

jungen '^Bannern, t)ie er, namentti(^ toenn fie groß,

ftarf unb ettoa^ rot) ujaren, nic^t tpenig betounberte,

toürfeite unb geexte mit ii:)nen, o^ne übrigen^ ein

anbere^ 3ntereffe t)abei ju \:)ahen aiß t)aß be^

munteren ^ff^en^, t)aß tie Hantierungen ber

•J^lenfc^en na^macf)t. Unterbejfcn toe^te '^ita

leicht unb geräufc^io^ au^ einem ^rm in ben

anbern, inbem fie jebe^mal ba^te, ber Äuß t)eß

neuen ©etiebten toürbe i^r t>ie £eben^tDonne

bringen, nac^ ber fie fic^ feinte. T>a i^re ©ecte
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eigentlich gar nict)t l>abd war, vomn fte fid) fiifen

ließ — Öenn fie ^or^te unb toarfete immer auf

t)aß ^unberüolle, maß fic^ nun ereignen toürbe -

füf>lte fie fic^ nic^t geraöe enttoürbigt Öurc^ ben

^ciuftgen 5öec^fel, nur baß fie, t>a i^r ^erj tro^

altem von Öem ^etmlic^en ©c^auöer, bem ^rü^=

ling^beben unb ^lütenfc^tpellen nic^f^ oerfpürte,

immer trauriger tourbe unb am tiebften i^ren

iöruber auffu(^te, um unter bem ^armlofen ©e=

plauber, t)aß t)on feinen Sippen plätfc^erfe, t)or

fi(^ l)in 3u träumen.

^ä^renb biefer 3tit arbeitete ber ^ilbgießer,

^err ^raufetoein, fleißig an bem gotbenen Äalbe,

t)aä er in all feiner gottlofen Prad)t unb @(^ön=

^eit barjuftetlen oerfproc^en f)atte. "Öiefer ^ann

genoß allgemeine^ '53ertrauen, xodä)cß auä) feine

fefte, fnorrige ©eftalt, fein breitet ©efic^t mit ber

ffattlic^en 7la\c unb tm fleinen blinfenben 'klugen

^erau^forberte; baju toar er al^ uneigennü^ig

htfannt, benn er ^atte fic^ ftet^ mit geringem

So^ne für tic gatjlreic^en Brunnenfiguren unb

Äirc^enornamente, i)ie er ber <S)ta^t geliefert ^atte,

begnügt unb taS golbene Äalb üollenb^ gang o^ne

(Entgelt gu hi\i)m imternommen. 7ta6)t>cm t)aä

'^U^) fertig tpar, tüurbe nac^ furgen Beratungen

befc^lojfen, eiö in bem Parf aufjuftellen, too t)k
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^eltfinber i^re Orgien gu feiern pflegten/ Öer-

felbe mar nebft einem \taUUd}m ^erren^aufe von

feinen f)eiligen '33efi^ern oerfc^mä^t unb t»er '3>er=

tpüberung prei^ögegeben. "SHit großen "^tnftren»

gungen würbe benn ba^ fc^toere ^itbtoerf auf

einen fünftti(^en ^ügei im Parfe gebrockt, von

tDo au^ man einen %ußbiid über i)m ©tranb

unb ta^ ^eer ^atfe, unb angefi(^t^ einer großen

^enf^enmenge feierii^ enthüllt. 3m erften '5lugen=

bticf fa^ man nx<^tß aU einen bienbenben, im

fö(an3e ber "JTlitfag^fonne na^ alien leiten

©trauten fc^ießenben ©oibfoloß, fo t)a^ ber (£in=

brurf ebenfo Reiter wie ergaben toar; erft hd

längerem ©c^auen offenbarte t>aß 3bot t)ie böfe

Tlatur, i}ie ber "3Heifter mit ftaunen^trerter Äunft

\)incingebiit>et l)aUe. T>ie gange S^igur be^ Un=

ge^euer^ ließ fic^ ^twa mit einem Tlitpferb ober

i^inbtpurm t)erglei<^en, fotoeit fie breit unb un=

gefc^lac^t toar, t>odf tag in bem praiien 2eibe

hei alier Plumpheit ettoa^ (Slaft{f(^e^, unb ben

fäuienbicfen deinen, t)ie fi^ gegen t)m ^uß 3u

no^ bctvä(i}Üi<i} verbreiterten, fa^ man an, t}a%

fie fic^ toie ber ^li^ auftjeben unb i^r Opfer in

t>m <Stanb gufammenftampfen fonnten. 2Da^ aber

vor^ÜQÜä) mit ©c^recfen erfüllte, toar taS breite

"5lntli^ mit ben fleinen langgef(^ltt3ten "klugen, t>ie
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bumm, graufom un& türfifc^ nad) alUn (Seiten

gugtefc^ gu bttrfen fc^ienen. T>ag weite 'JTlaul

^atte einen gtoeiöeutigen ^nßtrud, fo ba^ man

niä)t XDU%te, oh eß in tierifc^er '^ei^e \a6:)ie ober

fi(^ 3um ©e^eut ober gu mörberif^em ^iß öffnete.

3n ber Gattung t)e^ Ungetüm^ xoav ettoa^, aU
(auerte eß auf ben Qlugenbtirf, tpo e^ fi^ auf \)aä

^oXtf toenn e^ mit gefenPten topfen gur "Anbetung

nieberfniete, ^erunteriajfen fonnte, um e^ gu 3er=

maimen unb gu freffen. @o tjerf^ieben nun au^

febcr t>aß ©o^enbiib heXxa6:)Xen unb auflegen

mo^te, fiößte eß bo(^ alten "^Ibf^eu unb ©rauen

ein, unb eß verbreitete fi(^ baib alierlei abenteuer»

ti^e^ ©erebe, toie gum '^ei^piei, ^a^ man ber

^eftie nii)X gerabe in^ "^uge fe^en bürfe, ^a fie

einen fonft be^ej-e unb nic^t me^r to^tieße, ferner

t>a^ fie nac^t^, tüenn ber ^onb i^ren Q\aXXen ©otb=

rürfen befc^iene, UhenUg, tpürbe, gu toelc^er 3eit

t>iele ein fic^ernbe^ ipeuien, tPie t?on hungrigen

ippänen, gehört ^aben tooliten. ^ieß aber, fotpie

t>ie 3erftampfung be^ ^oben^ um^er, W man
tt)o^t be^ TlioxQenß toa^rna^m, mochte oon bem

au^gelaffenen Zohen ber 5J3e(tfinber ^errü^ren,

t>ie, obtoo^i eß meiften^ arme Oheime toaren,

unter ©c^erg unb Dubei um ^aß ©c^eufat ^erum=

taugten. 3^r "^nfü^rer gu aUem tpar ber £uft='
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bolö, &er aUmcit)({^ immer me^r ausartete, ft(^

^aal^prfefter nennen tiefe unö, taä graue ipaupt

mit ^(umen gepult, Öem ©o^en ((^mei^ette unö

opferte.

^i^ ein benfenber ^etra(^ter ber menfc^ti^en

Sor()eit mif(^te iä) mid) unter bie ©otte^finöer

tpie aud) unter bie ^ettfinber, öfter aber unter

bie le^teren, unb gtoar f)auptfä(^U(^ au^ üäter=

ii(^er Zuneigung fi'ir bie 3tüiUinge, beren 3uftanb

id) auS be^ 2!ropfc^en^ gutrauti^em ©prubeln

unt) p{ätf(^ern erfuhr. T)a% eß eben bie Äinber

be^ Dammerbolb^ roaren, bie ju ben gefäf)rU<^ften

Unf)o(ben gtoifi^en ben ^eitfinbern jaulten, er=

regte natürii^ertoeife grofee^ö ^efremben unb

'^Irgerni^/ aber weniger be^toegen, alß auä 3!eil=

nat>me für t>k ^itfto^ in ber 3rre tappenben

^inber unb f^ren '5)ater, meinen ^reunb, machte

id) mid) eineä 3!age^ auf, um i\)m tk 'klugen

i'iber i§re Sage gu öffnen, ^axx fanb Paftor

^olfe bamat^ feiten gu ipaufc, toeü er ftet^ mit

"prebigen, Se^ren, 3!roften unb Reifen bef^äftigt

voav, tod) wav mir bie^mal ber 3ufal( günftfg,

toie mid) t)U heftigen ^tt)m, t>k axxß t)m geöffneten

^enftern feiner QDo^nung fcf)anten, f(^on pon

toeitem merfen ließen. %{ß id) na^er ^eranfam,

fat) id) 3U meinem (Brftaunen, tfa^ nad)einant>ev
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eine CRcf^e von fttbcmen3:enern, <5d)ixf\ein, ©egalen

un& Pannen auß Öem ^enfter flogen, gum Seil

üon au|3erorÖent(tc^er ©röße unö ©eiüic^t, fo bafe

f(^ mic^ an ben dauern Öer ipäufer entlang

Örücffe, um nic^t getroffen ju roerben. ^S waren

nämlic^ bem eöeln ':nianm Sticheleien gu O^ren

gefommen, ba^ feine eigene ^rau gu benen gehöre,

bte, wä^renb ber fromme alle^ 3rbifc^e üon fic^

täte, mit unoerminberter Habgier auf bem 3^rigen

fi^en bliebe unb fo, auf lafter^aftem ^Keic^tum

t^ronenb, i^ren ^ann unb feine "^In^änger oer»

lachte. Sr ^atte hierauf feine ^rau gur ^et)e

geftelU unb in allerlei Sru^en unb Giften t)m

©c^a^ be^ ipaufe^ entbecft, ben er fogleid) trofj

be^ Soben^ feiner ^rau in tpo^lgegielten dürfen

auf bte ©traj^e fc^leuberte. ^v ließ fic^ auc^

burcf) meinen (Eintritt nic^t ftören unb ^orte erft

auf, al^ i^m tie fc^toac^en, alten Qtrme erfc^öpft

am 2eibe herunterfielen, worauf er fic^ gu feiner

^rau toenbete, um i^rem ©ekelten ©e^ör gu

fc^enfen. ,^u ©ecf, bu ^afcl^an^," rief biefe,

„toa^ bift t>u me^r al^ ein einfältiger 3!prann,

ber alle "JHenfc^en nac^ feinem gufälligen 'JHafee

mobein mochte? ^äreft t)n ein 3:angmeifter,

würbeft bu alle tangen lajfen, toäreft bu ein 3!oten=

gräber, würbcft t)u fie oerfluc^en, wenn fie fiel)

EKZ. I 15
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n{d)t begraben {kf},m, unÖ t)a t)u nun alß &otUä=

narr unö 3ammerbolb geboren bift, m6rf)teft bu

aUe in ein Äiofter fperren, bie tod) roeit nü^iic^er

imt) erbauli(^er ' leben a(^ bu." 3c^ unterbrach)

bie ^rau, inbem i(^ i^r beroie^, t>a^ fie bie ^r=

^aben^eit unb ipeitigfeit if)re^ ^anne^ nic^t gu

faflfen vermöge, bagegen ^ielt i^ i^m t)or, ta^

eß an ber 3eit fei unb er Urfac^e t)abe^ fi(^ um

feine Äinber gu befümmern, beren ©eelen ©Ott

i^m oor^ugti^ anoertraut f)ätte unb in ^äibe

von i^m gurürfforbern tpiirbe. 3n biefer ^eife

febeten toir abtr>e(f)fe(nb auf x^n ein, biß er mid)

mit bemiitigen Porten hat, ii)n ^ingufü^ren tpo

feine Äinber toaren, waß id) fogtei^ tat, toorauf

feine ^rau mit ipüfe be^ ©ienftmäb^en:^ taß

©über, fotoeit e^ no^ ni^t fortgetragen toar,

toieber auflag unt) ini ^aui 3urucfbra(^te. Unter=

toeg^ er3ä()tte id) bem %Hm, xoaß fi(^ in ber

Ui^tm 3eit mit feinen Äinbcrn begeben Ijattc, wie

fie, um bo(^ einmal oor bem <^nt>e t)aß fc^öne

(grbenglücf gu foften, fi^ in toilbe, alberne "^tu^^

fc^toeifungen geworfen Ratten, t)ie fie aufje^rtcn,

o^ne i^nen ©enüge 3U geben. T>ie ^eltfinber

glaubten, al;^ fie be^3ammerbolb^ anfid)tig tourben,

nic^t^ anbere^, al^ ta^ er fie befe^ren unb bejfern

tDollte, tpooon fie fi(^ eine ipauptPomöbie per=
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fprac^en,- aber t)cv Unhlid teä ahm ^anne^,

a(^ er feiner oerforenett Ätnber anfi(^tig tpurbe

un& bte '^(rme gag^oft au^ ber Entfernung md)

i^nen au^ftrecfte, mit bem ffemen toetß^aarfgen

Raupte ni'cfenö, rii^rte baS (eicf;ffinnige ^otf, fo

ba% einige fogar ben StPiUmgen 3ef(^en gaben,

fie mochten t^ren "^^ater nii^t fo lange rufen unb

hittm tajfen. ©fefe ftarrfen bm %Um erft eine

^eUe erfc^recft an, bann faßten fte fic^ pto^li^

bei ben ^änben unb tiefen wie ein paar bei einem

verbotenen ©treic^ ertappte Äinber fpornftreic^^

fn entgegengefe^ter ^Ric^tung baoon. Snbeffen

ließen fie nic^t lange auf fic^ toarten, t}enn fie

waren eigentlich fro^, an ber ^ortfetjung i§re^

finnlofen Sreiben^ oerl^inbert gu toerben, unb

mübe unb überbriiffig genug, um t)aä (i:nt)e ru^ig

über fid) ergeben ju lafen.

T)iefei8 Pünbigte \id) tenn nun toirfli^ burd)

eine ^eillofe ^ataftvop^e an, \)ie t)em 2Deltunter=

gang gerabe um ac^t 5!age t)oraufging. Oc^on

einige 2!age lang war t}ie ^i^e ungewöhnlich

laftenb getoefen unt) t>ie 2uft flumpig unb f<i)xoev,

fo t)a% man t}aä ©efii^l ^atte, man müßte fie

mit ben ganten t)on fi^ abftveifen ober, wenn

man fic^ fe^r anftrengte, »on fic^ abf<i)ütteln

fonnen/ nur t>a^ einem t>ie Äraft fic^ anjuftrengen

15*
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Qebvad). 3e^t ^attc bcr ^immel eine vcvw\]'ä)U

graubraune g'arbung bePommen toie vov (Sinbru^

eme^ ipageltDetten^, t)aß "^en (ag fc^u)ar3 unb

(eblo^ tofe ein nafe^ 5!ud), unö nur fe(ten ftrfc^

eine ^öwt mit cingftli^ 3ucfenbem ^(ug Öicfjt

Darüber ^in. €^ gtoeifeiten nur wenige baran,

baß ber 50e(tunfergang nun baibigft ^ereinbre^en

toerbe, unb ber 3ammerbolb toar fo bringenb auf=

geforbert, eine ernfte "5lnfprac^e in ber 5lir^e gu

()aiten, t>a^ er nic^t min ^atfe fagen Pönnen, ob=

tPof>t i^m alter (Sifcr für bie Qlngeicgen^eit ganj»

ti(^ ab^anben gefommen gu fein fdjien, |a man

l)citte an eine getoiffe '23errDirrung feiner 3been

glauben fönnen, toenn man fein un3ufammen=

t)angenbe^ betragen mit bem früheren perglic^.

€'r fa^ von ber gangen 3u^orerf(^aft nur feine

Äinber^ tDe((J)e t)i^t unter ber fanget pia^

genommen i}aUcn unb feinen inftänbigen ^(icf

mit frf)tuad)em Säckeln i^rer biaffen '53iienen er:'

tDiberten. "^luc^ xoai er fagte, fd^ien nur für fte

berechnet ju fein, tpenigften^ ^anbelte e^ t)uvd)=

auä nid)t vom ^Weltuntergang, fonbcrn vom ©lücf

unb toie unb xoo tß gu finben fei, toenn benn

überhaupt ein forttaufenber ^a(im '^axin t»ar.

,^cnn fie al^ fleine Ä'inbcr auf ber ^iefe fa^en

unb (Sternblumen pflücften, faß il;nen "Oa, n\d){
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taB ©(ücf in Öen ftra^len&en "klugen? Sackten

tie nic^t wie ©eU'ge tadjen? 3a, mitten im Para=

biefe tporen fie! ^ef> mir, ba^ i^ i^nen Öen

Qlpfet Öer (Erfenntni^ gegeben ^abe! ^ätttn fie

nic^t etuig (a^en un& fpiefen foUen, ba bod)

^inber toie (Sngel finb?" ©a er t>ieß no(^ baju

in abgebrochener ^eife oortrug unb ^tDif^enburc^

öftere t>aß ©efi^t in ben ^anben »erbarg, toiirben

t>ie 3u^örer an t)em tounbertii^en 3eug [(^tie^lid)

^tnftoft genommen ^aben, tpenn nid)t plo^ti^ ein

fürd)Uvlii)eß Äraren unb Pottern bem ©erebe

ein fiir aUemal dn ^nbe gemad>t ^citte. <^ß voav

namtic^, toie jid) nun geigte, tic un^eitooUe

Witterung Vorbote eine^ Srbbeben^ getoefen, t)aß

iiii) eben in biefem "^ugenblicf entlub unb tie

Äirc^e fo erfc^iitterte, t)a^ ein 2eit ber 'JHauer

nebft mehreren Pfeilern einftürgte. ©ie faUenben

3^rummer töteten einige Perfonen unb tjera?unbeten

mehrere, unb ber Sufatt tPoUte, t>a^ t)ie @^nee=

flocfe unter t>m te^teren war unb an ber ^üfte

unb am ^ein fo getroffen tourbe, t)a^ fie too^l

mit bem 2ehm baoonfommen fonnte, aber fi(^er=

lic^ gelaf)mt bleiben mu^te. "^^on biefem '5lugen=

biid an oeranberte ber Pfarrer fein betragen

gängiic^ unb legte ni<i)tß anberem at^ bem ^e=

jinben unt) "^u^fe^en feiner franfen S^oc^ter me^r
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^ic^tigfeit bd. "^an fonnte it)n f)äufig mit 3U=

frtebenem £ac^e(n xoU einen Slageto^ner arbeiten

fe^en — benn e^ toar bei Öem t>crtDa^r(often 3u=

ftonbe unferer (S>tat)i oHent^atben "Arbeit 3U finben

— um ein paar Äreujer gu üerbicnen unt» i^r

^(umen ober irgendeinen Sant) faufen gu fönnen,

ber t)aß xoei^e ©efic^t oieUeit^t tpiivbe (a^en

mo(^en. ©ie üertaffene ^erbe be^ Paftoren be^

fanb fi^ nunmef)r in foic^er (Spannung, baf3 er

ni(^t fonberlic^ »ermißt tpurbe, benn e^ war je^t

fo toeit, t)a% ber gro|3e 3ufammenbru^ eintreten

mu^te unb t)ie folgen ber ^e(toerad)tung unb

©eeiengro^e einge^eimft toerben fonnten.

T>ev 13. 3u(i war ein ^eiJ3er aber freunbii^er

S^ag, toet(^er eß ben ©otte^finbern erlaubte, mit

nid)tß aU ^emben befleibet fingenb bur^ tk

<öt(it)t 3u tpaUfa^rten, t>k g'rauen mit aufgetöften

ipaaren, voaß ein lieblicher "^Inblicf getoefen fein

würbe, wenn t)ie bcbrol)lic^en Umftcinbe berglei^en

Betrachtungen Ratten auffommcn laffcn. '33iele,

t)ic bi^^er ^k 27afe gerümpft i)attcn, mif^ten fi^

fn le^ter (Stunbe noc^ unter t)k ^eiligen unb

fuc^ten burd) ben Tla^brucf i^rer frommen Be=

tatigungen 3u erfe^cn, voaß iljmn an ©auer Cih=

ging, ^l^ lä) in ber 'Dämmerung meiner Q)e=

tDo^nl)eit gcmaf5 am ©tranbe fpasierte, fanb fdj
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fie alte im toeic^en ®antc fnicn unb beten, xoo

fie tjermutli'c^ bfe Äataftrop^e in angenehmerer

5Deffe 3u befte^en getia(^fen a(^ innerhalb Öer

(ötatt, voo einem &ie ^ciufer über bem Äopfe

gufammenbrec^en mußten. "Milien suoor mit '^eUn

unb Oingen taten e:^ ber "pctsfönig unö ba^ '?)u=

fatenmannc^en, welche fic^, ba too t)aä Ufer flac^

toar, auf gtoei große <Steine im ^eer gefef3t Ratten

unb von bort auß i^ren ^o^ien ©efang über taß

^Daflfer fc^alien iießen. 3cf) fragte im Vorbei»

ge^en, ob fie in ber (iebtic^en Qtbenbfü^te dn

'^at SU nehmen geballten, toorauf mic^ ber Peij»

fönig mit fanften "^Porten einiub, dn ^oc^geitiii^e^

©etoanb angutegen unb mein £ämp(^en mit Ot

3U füUen, tamit i<^ nic^t, toenn ber 'Sräutigam

fäme, alß eine tört(^te 3ungfrau befi^ämt vor

i^m fte^en müßte. T>a fic^ instoifc^en i)ie ©tunbe

genci^ert ^atte, too ber Derberbti^e ©(^toeifftern

erf(^einen foifte, begab id) mi<i) auf t)ie Sinne

meinet ^aufe^, um ii)n ^u bcoba{^ten, ber benn

au^ toirftic^ alä dn röttic^funfelnber ©tern mit

anmutigem (Straf)ienbüf^e( tote ein "parabie^ooget

unter ben übrigen fic^tbar tourbe. '^((mä^lic^

rücften fämt(i(^e ©terne fad^t an i^re ©teile, vor

bem ftitien ^(uge ber ?lac^t fing tie £uft an fic^

fü^ienb 3u betoegen unb ^aß traumerif(^e ©ingen
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i>er ^ran&ung tpur&e ^orbar. %\x^ bem entfernten

ParP Orangen bonn unb wann m\t> jau^jenbe

^öne Öer ^ettffnöer, b(e nun toKer alß |e i^ren

D^etgen um t>a^ golbene ©(^eufal taugten. 3n=

bem t(^ gebanfenooU ben £auf be^ Kometen oer=

folgte, malte iä) mir mit tm inneren 'klugen t>aß

^at) ber Seit an t)cn ipimmel, ^alb unfi(^tbar/

^alb bur^fi(^tig leu^tenb, wie ei langfam feinen

riefigen Umf(^u?ung bur(^ t)ie (Etuigfeit breite.

2!?ie, t)aä)te xd), toenn plo^lic^ eine allmä^tige

S^an^ in tie ungeheure ^pei^e griffe, t)ie fo

fc^nell unb ftarf im ^ittelpunPte ber Unenbli(^=

feit fid) umf^ujingt, ta^ ber ©türm, ber bur^

t>ie Bewegung entfte^t, ^anbelfterne, ©onnen

unb ^onbe in i^ren ^a^nen t?or fic^ Vertreibt?

^enn t)a§ ^at) plo^lic^ ftorfte, t)ie ©eftirne er=

lofc^ten unt entfe^ltc^ jucfenb in t)ie fc^warge Un=

ermeßli(^feit ftürgten! - "^tber e^ breite fic^ tang=

fam, langfam weiter burc^ tai blaue &ewö{f,

weiter burc^ t)ie bunPle (Sinobe be^ ^immel^,

na^bem i)ie ©ternbilber »erblichen waren, xxn^

burc^ t)aß froftelnbe ©rau be^ •JHorgen^, t)aß ber

furgen (Sommernacht folgte, hierauf legte id)

mid) 3U '^ett unb fc^tief hei großer Srmübung

augenblicflic^ ein.

Sin ftarfe^ ©c^reien unt> Poltern wecfte mi^,
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aU tß etvoa je^n U^r morgend fein mochte, ou^

meinem ©c^iafe, un& aiS iä), t>a id) mic^ im

7lo<^tfiei&e nic^t unter ben Seilten geigen mochte,

t)md) Öie Äiappe in meiner 3!ür ^erau^iugte, er=

biicfte i^ dm ^orbe toütenber 'JJIonner, bie mit

Änittetn unt) teilen herumfuchtelten unt) mic^ be=

bro^ten. ®a id) ben Pe(3fonig unb ba^ 'Öufaten=

mannc^en unter ben ^orberften fo^, fonnte i^

mir unf^roer gufammenreimen, ta^ fie, nun e^

mit bem Weltuntergänge nidftS xoav, iß mit i^ren

%lvännd)m oerfu^t unt t)ie unf^uibige Tlatur

berfeiben erprobt Ratten, hei benen alUß Anrufen

unb ^efc^tDÖren teß ©otan^ burc^au^ gu ni^tß

führen fonnte. ^vo^ t>eß blutgierigen *5tu^fe^en^

ber Männer fa^te id) mir tin ^erg unb rebete

fie freunbli^ an, tnbem i^ fagte, id) freute mi^,

mitteilen gu fonnen, t)a^ ber oerbä^tige ©tern

mit ^ermeibung aller ^d)ät>Ud)m Umtriebe auf=

unb »ieber abgetreten tuare, fo ba|3 unfere (Srbe

(^ren Sauf in &oUeß Flamen fortfe^en fonnte,

tDoju toir, al^ i^re ^etoo^ner, un^ fiigtic^ be=

glücftoiinfc^en bürften. 'Dod) toürbe mir biefe

D^ebe töo^l toenig genügt t)aben, toenn eß ni(^t

eintm ber toütenben £eute eingefallen toare, ben

Flamen t)eß Dammerbolb^ 3U nennen, al^ ben,

welcher t)aß ganje Ungliicf herbeigeführt ^atte.
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(5og(e{(f) ftimmten aiU ein, unb ber Änäuct watjte

ftc^ unter lautem C*?ac^egebrüU au;ö meinem ipaufe

^erau^, fo ÖaJ3 tc^ in großer ^eforgni^ um ben

lieben ^reunö mi^ fo f(^ne(( i(^ t)ermo(^te an=

fteibete unö hinter ben Silben ^ereilte, obg(ei(f)

i^ eigentU^ nid)t toußte, toa^ ic^ eingetner jum

©(^u^e be^ ^ebro^ten tun fönnte. Stoar gelang

e^ mir, untertoeg^ no^ ein paar "^Ilänner ju ge=

toinnen, bie mir beifte^en tooUten, aber t)aß t>er=

urfac^te n?ieber eine üer^ängni^oolle ^erfpätung,-

al^ toir bei bemipaufe be^unglü(fli^en'3)lenf^en^

freunbeß; anfamen, ^ntte er bereite unter t)en %ft=

\)iehen ber ^orbbanbe feinen &ei\t aufgegeben,

^on ben Umfte^enben erfuhr id), t)a^ er auf taß

©ef(^rei ber (Jrjürnten oor t)ie ipau^tur geeilt

toar, fie ^erslii^ „liebe ^reunbe* unt) „Äinber

©otte^" angerebet unt) gebeten f)atte, md)t fo

gu lärmen, i)a feine 5!o(^ter f^lafe. ipingegen

f^impften fie i^n <S(^elm, ©auner unb ^c)fe=

xoi<^t, unb man ^örte e^ bur^einanber rufen:

„3e^t jinb toir fveilid) im ipimmell 'Du ^aft

un^ 3u Bettlern gemacht I &ib unfer ©elb gurürf

ober laß tie 2!3elt untergeben!* Unb t)a er mit

feiner fc^toac^en Otimme ettoa^ ertoibern toollte,

tobten unb fluchten fie no^ gräßlicher, f(^lugen

i^n nieber unb töteten t)en tpe^rlofen ©rei^ mit
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einem uberftüffigen "^uftoanb von 5Dut unö

Gräften.

O^ne baß femanb wagte, Öer blutigen ipor&e

in ben ^eg gu treten, gogen fie toeiter na^ t>em

pta^e, XDO t)aß golöene Äalb ftanö, in ber "^6=

fic^t, oon ben t)er(orenen O^ei^tümern toieber an

fi^ 3U raffen, toa^ feber oermo^te. <S>o viel fie

aber mit i^ren teilen auf t)ie ^eftie einrieben,

errei(^ten fie bo(^ md)tß anbere^, aU i)a^ fie einiße

©^rammen unb beuten in i^ren glatten 2db

bvad^Un, toe^tuegen fie ein ^euer anjunbeten, um
ben ©otbfotofe gum ©(^meigen gu bringen. "Öa^

bei geigte e;^ fi(f) aber baib, ba^ baö 3bot auS

einem Äern üon ^tei bc^tant), ber nur mit einer

bünnen £age von ©olbbiec^ übergogen toar, waß

benn wo^i at^ t)aß bürftige überbieibfet be^ ge^

toaitigen <öd()a^eß gu betra(^ten war. 'Da fic^

bte Snttäufc^ten an bem ^eifter, ber fi^ furg

nad) '33o(ienbung be^ ^itbe^ in a((er '^nl)c auß

ber ©tabt entfernt hatU, nid)t väd)m fonnten,

wußten fie in i^rer ^urie feinen anberen %nß=

weg al^ übereinanber ^ergufaden, inbcm ber eine

bem anberen t>en '23orwurf ma^te, angefangen

unb i>aß '33e{fpie( gu bem f(^nöben ©elbopfer gc=

geben gu \)abm. g'aft in jeber ^amiiie l)atU e^

ein 'JJlitgiieb gegeben, fei e^ ^ann, g'rau ober
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uni) fo fam e^, baß ftc^ |e^t Öie ^läc^ftoertoan&ten

an ber ©urget faf3tcn unt) unter 5!riump^= unb

SRad)egefc^rei ben ©arau^ ju machen fachten,

^a^rfc^einttc^ roürben fie ftd) oUe gegenfeitig um^

Seben gebracf>t ^oben, toenn nicf)t jene befonnenen

Männer, t)k mit bem Weltuntergang in feiner

2Deife ettoa^ gu tun gehabt Ratten, je^t 3ufammen=

getreten wären, eine neue ^Regierung gebiibet unb

t)ie öffentlichen 'S>inge gefc^icft unb gefc^toinbe ge=

f)anb^abt i^ätten. 3unä(^ft tüurben tie ^örber

unb C'^obel^fu^rer in ^ertDO^rfam gebracht, i)a=

mit fie fein weitere^ Unf)eit anrichteten, bem £uft=

bolb tpurbe tpegen feinet unpaffenben ^etragen^

tüä^renb ber testen 'JHonate ein ernfter ^ertoei^

erteilt, bem armen Srmorbeten bagegen dn c^rift=

li^e^ ^egräbni^ guerfannt, tpeti^e^ benn balbigft

prunflo^ aber feierlich begangen tourbe. ^einal>

täglich in ber "^Ibeubfiiole fann man noc^ |e^t

ben plaubernben '33ifu^ unt> bie taf)me, tä^elnbe

^ifa nac^ bem ©rabe biefer unf(^ulbigen Oeele

^ani) in ipanb 3ufammen toanbern fe^en. ©ie=

jenigen, tiz hü ber (Srmorbung be^ alten Wolfe

beteiligt toaren, e^ toaren itjrer neun, barunter

ber Peljfonig unb t>aS t)ufatenmänn^en, würben

nad) fur3em "proje^ 3um '^lo^e perurteilt. QS
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tDurbe gu biefem 3xocd Öa^ golöcne ÄolB mtt

großen Soften unö ^cfc^toerben naä) Öem CRid)t=

pta^ gefc^letft, toetc^er außerhalb bcr ©ta&tmouern

Hegt, un^ in ber "^itU be^felben aufgerichtet, um

Öa^^felbe ^erum aber bie neun ©atgen, an tpet^en

Öfe ©^ulbCgen aufgehängt toerben foUten,- fo

fönnten fie, fagten t>k neuen CRäte, toenn t^nen

bfc Seiter unter ben ^üßen toeggejogen toürbe,

ein (etjtee Släng^en oor i^rem ©ö^en auffüfyren.

©ie ©träfe tourbe fc^teunfgft an ben unbußfertigen

©ünbern oo(f3ogen, waä t)k günftige ^o(ge ^atte,

t}a^ fi(^ in 3ufunft fein Unjufriebener mefyr ju

mucffen tpagte unb biejenigen, tie \iä) in biefer

3eit ber Umtocifsung au^ früherer 'Öunfel^eit gu.

^übfc^em^o^lftanbe aufgefc^toungen Ratten, o^ne

^emäfetung i^re^ ©(liefet frof) werben fonnten.

Die £ei(^name ber (Sr^öngten blieben auf '5}er=

orbnung be^ '^aUß gum abfd)i-ccfenben ^cifpiet

an t>m ©a(gen fjöngen, unb t)a^ abergiäubifc^e

^oif tDiU tDiflfen, man fo'nne in ftürmifc^en

Tläc^ten fe^en, toie ik narften ©erippc beim

Pfeifen t)eä ^Dinbe^ imii ?^affe(n ber .^noc^en

einen ^üpfenben O^etgen um t)a€ bianfe ©6'i3en=

bilb t)erum tangen.
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©le ?Tlattt)iefe





a iä) fe^t, naä) je^n Darren t)n ^cr=

bannung, beim ^e.qrabnt^ be^ Prinzen

^Ifc^e ba^ a\U ©c^toß toteber betrete,

fommt mtr bie »ergangene 3ett in^ ©eba^tni^,

unö i(^ ftnbe Peine ^u^e oor ben "Phantomen,

bfe aus allen ^infeln gufammenftteßen unö mir

nac^fc^ieic^en. "Die te^te Tlac^t, bie ic^ in bem

großen ©piegeifaate jubra^te, wo bie Sei^e beei

^ringen aufgebahrt ftanb, tag mir eine liebliche,

ober foU i^ fagen traurige ober (a(^erti(^e ©jene

im <5inne, i^ fpred^e nämlic^ oon ber '37lai=

roiefe. %uä t)m ^enftern, W ber fommeriic^en

^arme toegen offenftanben, fonnte id) fie ju einem

großen 'Zeik überbticfen, id) fai) t)ie 3!rauerbirPe,

unter ber t)k fleine Ulla (ag unb ^eimiic^ tpeinte,

t>k ©pi^en ber [(fytoarsen Sppreflfen, ^a too ^ring

^f(^e unt> '^tim gufammen p^iiofop^ierten, unb

tie Äaftanienaiiee, too ber arme ©raf £eo fteif

in feinem ^(ute gefunben tDurbe. ^ie grüne ^e(t
KBZ. I 16
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lag totmftiK einge^üKt in bie reine ^läue Der

^onönac^f unb mahnte mic^ an Öen ©arten Öe^

Parabiefe^, nd(^bem taß erffe ^enf^enpaar bar=

auß vertrieben tpar. *5lnber^ fa^ ber Parf auß

an jenem 'Jllaitage, im ©eftimmer ber <Seibe,

unter ^rüc^ten unb Blumen, überwogt oon einem

*3[t^ermeere fetigen ©eläc^ter^, unb faft mochte

i^ tß a\Uß für einen Sraum t)a(ten, toenn nicf)t

bur^ \>aß ^lätterbirfi^t ber genannten %{Uz bie

tpeiße 'JJZauer be^ ^inbetf)aurei^ bur(^f(^iene, tiaß

lenen '^bertpi^ »eretoigt, %\x bem ic^ fetber %n{<x%

gegeben t)abe. g'olgenberma^en.

®afe Pring "^Ifc^e - für mic^ ncimlic^ Ukh

er immer, toie al^ Äinb, Pring "^Ifc^e - W
^c(toerbe|ferung^fu(^t an fic^ ^aXXt, war mir t)on

jefyer gutDiber getDcfen. 'Denn t(^ bin ber "UTleinung,

^0,% man V\t Seute in if)rem Schlamme foU ft^en

tajfen, ni^t gerabe bamit fie barin erftirfen, fonbern

bamit fie \\6) felber herausarbeiten, toenn eS i^nen

enbti^ übet gctoorben ift. ^em tpürbe eS ü\\=

fatten, Broten in ^\z gute reine £uft gtpifc^en W
"^öget 3U toerfen, ba fie ]a boc^ nur in it)ren

©recf tDieber ^erunterptumpfen toürben. t)a=

gegen betract)tete Pring *^fcf)e bie ^ett atS eine

grojie 3tt)angS= unb ^ejferungSanftatt, in tpel=

d)er er ber Oberauffe^er toäre, unb mobette fn
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feinem ©eifte beftänbig *57luftereinn(^tungen, eine

'37luftergefeUf(^aft »od "UHuftermenf^en, Öie er oer=

möge feiner einf(uf3reid)en ©teUung nun aiiä) in

©gene gu fe^en t)a<i)U. 'J^on ^atte i^n für einen

'37lenf(^enfreiinb t)olten fönncn, alä voa^ er feibft

fic^ auä) anfa^, aber im ©runöe fonnte er bie

'3}lenf(^en famt unb fonber^ ni^t leiben, fie toaren

i^m nur toert toie bem @(^ufter t)aß üeber, tDorau^

er t)k ©tiefet anfertigen " foU. Tfliti) tauf^te t)ie

l'unge ©eftatt, i)k fi(^ biegen fonnte tüie eine

3ppreffe im ^inbe, imb taß bef(^etbene 2ä^cln

in feinem iperrengefi(^te ni^t Da, ein iperren*

gefielt ^atte er! ^er gange ^o^mut einei feit

^enfc^engebenfen regierenben &e\(i)U^U^ voar auf

ber unbulbfamen ©tirne unt) ber »ollen, weiä)=

iid) unb vevä(i}t\id) gefenften Unterlippe ab3ebi{t)et,

unb toar au^ in feiner ©eele, toenn er fi^ auc^

anber^ äußerte al^ hei feinen "^l^nen. ©enn

feiner ©eburt unb feiner beoorgugten ©tetlung

f^cimte er firf) üon ?^atur, uni) erft meine ^aujigen

^^orträge über ben Ttutjen ber "^tnfammlung ge=

tpiffer ©ef(^tec^t^eigenf(^aften unb <QHten in einer

faftenartigen klaffe i:}atten einen t^eoretifc^en

*5triftofrati^muö in i^m getoecft, fo t)a^ er fic^

über t)ie unabfe^bare Oici^e feiner ^orfa^ren fogar

auf brollige ^eife freuen fonnte. Unb boc^ be=

16*

243



fofe er (imn ©tolg un& e(ne '3)Zenfd)ent)era(^tung

!

^ä nahm mid) oft tounöcr, Öafe feine Umgebung

unter ÖCefem et^fatten ^auc^e ntd^t gufammen«

fc^rumpfte urxt) in unauffäUige^ Tli^tß serbrocfette,-

aber e^ tat Öen Feiglingen fogar wo^l, fic^ unter

feiner '33ere&tung^rute gu tpfnöen. ^ielieic^t 3au=

berte x\)n t)aä gera&e fo feft an Oidne, meine

?Iic^te, t>a% er i^re^ &tipß auf tiefe ^eife nic^t

i)ahl}aft toerben fonnte. 'Denn einmal tag e^ in

i^rer friedfertigen Tlatur, Öie "Dinge, Öeren "JJlängel

fie, unfritffc§ tüie fie toar, nic^t betva^Utc, gu

nehmen wie fie finö/ fie war immer mef)r geneigt,

Ja at^ min gu fagen. 'Öagu fam e^, Öaß fie

Öurc^ eine Verfettung »on Umftänben, Öie i(^

f)ier nic^t ju berühren gebenPe, jahrelang in "^tmerifa

gelebt l)atU, wo man mit Öem g'ortfc^ritte tüeniger

^eberlefen mac^t al^ hei xmä, fo Öaß i^r oiete^,

toa^ ^ier für umftür3lerif(^ gilt, abgetragen unö

felbftoerftänblic^ oorfam. ©a|3 er im "^Ingeftc^te

t)tß ^ofe^ See, Gaffer ober Simonabe ftatt '^^dn

tranP, in breiten, platten ^eformfc^ul^en ein^er=

ging, oor 3^age mit feinem Stoeiraöe Öfe ent=

festen Bürgersleute oor fic^ ^er fegte, toar i^r

faum ber Bemerfung toert,- e^er noc^ erfc^ien

t^r bie ?TeuigfeitSfu(^t a\ß ctwaß Säc^crli(^eS,

toenn ni(i)t "plebejifd)eS. ©aburd) würbe Pring
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*^fc^e aufß äußerfte gereigt, ftc^ fetber mit ffaunen=

erregenbcn '^erbeferung^plänen ju übertrumpfen,

um fie »on bcr D^i(^tigfett unb ^{(^tigfeit feiner

3t)eale 3U liberjeugen/ in&effen fo oiel er ficf) mit

großen '^et>m aufregte, fam e^ nie 3u einer ernft=

ticken 'Öif^putation, ba D^eine fic^ begnügte, gut»

mutig 3U täd^eln ober tttoa einmal ein fc^ergen&e^

©egentoort ein3ua>erfen. Q:in vomiQ Äofetterie

mag t>ahti im ©piele getoefen fein, aber t)it

^equemiic^feit tpar boc^ i)it ipauptfa(^e. '^an

mußte fie nur \e^m, toenn fie toie eine Körper

getporbene ^ajfertoeUe in meinem großen üiotetten

©ammetfejfet gefc^mtegt (ag. ^enn fie fpra(^,

unb taä (lebte id) am mti^tm an i^r, toar e^,

al^ ob einem fc^roere, gotbene iponigtropfen über

i)ie ©eele glitten. Oberhaupt, treiben Sauber

barg fie nic^t in i^rem unergrünbli^en ©emüte?

©ie tpußte alle^ unb fehlen nic^t^ 3U mijfen, unb

toieberum fä)\m fie allipijfenb, too fie untoiffenb

toar.

(Erft al^ er dmß 3!age^ burc^fe^te, t)afi fie fi(^

Oll t)en mobernen ^etpegung^fpielen beteiligte, t)i(

er im Parfe ueranftaltete, bemerfte id) eine ptö^=

lic^e '3)eränberung i^rer ©timmung gegen i^n.

<5iJ war aber auc^ eine "^ugenroeibe, Prins ^fc^e

3U3ufef>en, tpenn er lief, fprang, flog, unb feinen
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tannenf(^(anfcn Körper f)erüber ober t)inüber betigte,

um ben ftiegenben hatten au^3utoeic^en. %{U

anberen erfc^ienen plump neben if)m ober altgu

3ier(i(^. Siner ober ber anbere \:)ätte einen üiet=

lei(^t an ©tegfricb, ba^ ungefc^la(^te ©ermanen=

fi'nb, erinnern fönnen, tia er mit ^m ^urgunber»

fönigen toettete unb fte a((e famt ^agen befiegte.

"^Iber feinen außer "ßrinj Qlf^e ^ätte man fic^

bei ben oipmpifc^en ©pieien benfen mögen. "^t^iUe^

ben hurtigen CRenner ober mef)r nod) iperme^ mit

ben gefiügetten S'üßen, t)m gefd)meibigen, berebten,

(iftDoUen, t)en f^ten er mir in feiner Qtbiit)etm

@(f)ön^eit bar3ufte(ien.

'Die grauen fa^en )e^t niä)t me^r betounbernb

3U toie bamai^ Äriem^itb au^ bem ^enfter if)rer

Kemenate, fonbern tummelten fi(^ munter mit ben

Bannern, unb eß gefiel mir too^l, t)ie feinen

©eftalten in i^ren lofen ©pietgetDcinbern über

t)aß furggef^nittene grüne ©ra^ eilen ju fef)en.

"^Tleine arme Steine toar gegen t)ie übrigen im

'Tiad)kii/ benn fic tpar tooljl ^0(^ unb fc^tanf

getDa(^fen, aber of>ne große Äörperfraft unb oor

allen "Dingen o^ne Äenntni^ ber ©piete unb

gängli^ ungeübt, fo ta^ fie ni^t au^ noc^ ein

tDußte unter t)m anbern. 3toar toar i^r "prinj

^f(^e ritterlich jur (Seite, aber feine feinen grauen
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Qtugen bemerftm gkid), toa^ in ihr »orging, unb

er xoat flug genug, ba^ ^ad)^tum f^rer fefmenöen

£tebe mit einem X)orn &er (Siferfu(^t anjufta^etn.

'Deswegen bef^aftfgte er fi^ angelegentlicher, at:ö

er fonft gu tun pflegte, mit t)m anöern ©amen,

üorgug^roeife mit ber fleinen Ulla, bie er über=

i:)anpt a\ß gefcbicfte "Partnerin bei ben ©pielen

beoorgugte. <3ie toar nämlic^ ni^t cbm befonber^

gragiö^, aber fo leidet unb betoeglii^ mit i^rem

Mageren ^igürc^en, ta% fie toie ein ^eberbälld)en

in t)ic £uft ftieg unt) man meinen mufjte, t)ie

Wolfen übten mel)r aniie^mte Äraft auf fie au^

al^ t)ie Srbe. '3Han(^mal, tx)enn i(^ fie fo faf),

backte id): t>ie geflügelten P^antofien, t)ie fie in

i^rem Äopfe ^at, ftveben gegen ben ipimmel unb

tragen t)m getoic^tlofen Äorper mit. 3^re braunen

"klugen nämlic^ fa^en au^ al^ ob fie beftänbig

na(^ innen auf fdyöne, frembartige ©inge f^au=

ten, toooon fie aber nid}tß äußerte; trat einmal

einer mit fragen an fie ^eran, fo begegneten i^m

i^re fc^nellen "^ugen mit bem '23lirf eine^ fc^euen

^albtiere^ unb fie fertigte i^n mit einer tro^igen

"^InttDort ab. 3m ©runbe toar t)aß ni(i)t^ aiS

iine »erfterfte '^iüe, man mo^te fie fangen unb

ga^men, aber t)ie Banner in i^rer Umgebung

waren feine grünen 3äger^leute mit ^ift^orn unb
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^angfeil, ober toenigften^, wenn fte jagen tooUten,

gingen fte f^inanß in ^atb unö ^eibe, [teilten

ben ?)amcn ber ^otbtoelt nad) unb ^e^ten fic^

gu 5!obe um eine groufame ©ängerin; im Oalon

tDollten fie feine i!eibenf(^often, fonbern grajiofe^

^neinanberflingen gläferner ^ergcn, o^ne t)a^

ein Kröpfen t)erf(^üttet toürbe. 1)0^ t»ar ba^

fleine '^vauevfpiei ii)veß 2ehenä, voaä aber eigent=

Ud> nic^t 3ur @a(^e gel)ört, ba i^ nur oon bem

Pringen unb Steine fpre^en toollte, t)ie boc^ t)ie

t)olbfeligffe Don alten toar. Oie trug i^ren Äopf,

al^ umfpannte il)n ta^ X)iabem einer Ißringeffin

unb ging, al^ trügen "ßagen it)re <ö^leppe.

^enn ba^ gum Opiel au^ eben md)t geeignet

tDar, fo toar bod) biefe ftolge Unbe^olfen^eit rü^renb,

gumal fie fi(^ ihrer innigft ju fc^ämen f^ien.

<S)eit biefem Sage tpar e^ offenbar, t)a% Prinj

"^If^e fterbl{(^ in meine 'Tilgte oerliebt toar.

^ä^renb fie in i^rer ^eiteren Äü^te »erharrte,

^atte er jtoar feinen ftilten (Sigenfinn barauf ge=

ie^t, fie fi^ sujutoenben unb fic^ i)ahei au^ genug

erregt, wor aber boi^ 'JJleifter feiner felbft geblieben.

Ttun er itjre 3uneigung empfanb, oerlor er bie

iöefinnung, t)aä \:)eifi)t auf feine ^eife, fo t)af^ i)ie

©ebanfenmü^le in feinem Äopfe fi(^ nod) rei^enber

breite at^ getoö^nlicf), nnt) burc^ t)aß ©efc^tPirr
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fommen voav. 3u üerujunöern xoar tß freiließ

nf^t, baß \\)U Ti'd^z i^n rafenb machte. 3^re

ganae ©eftatt, t>on Äopf hiß ju ^ü^en, festen in

3ärtlid)feit geloft ju fein, eine [(^metgenbe "JTlii&ig»

feft dämmerte in i^ren '^ugen, auf i^ren Sippen,

in alten i^ren ^etoegungen, unb fie moi^te ge^en

ober fte^en, tun ober fpre(^en xoaß fie tPoUte, eÄ

war immer, a(^ neige fic^ i^r Äorper ein t»enig

t)a^in xoo er tpar, untDitifürli^, tüie getoiffe Blumen

e^ na^ ber ©onne ya tun pflegen. 3n biefer 3eit

begab fi^ nun t)aß, xoaß eigentli(^ '23erantajfung 3ur

"JTlaitüiefe toar, nämti(^ t)a% i\n junger Offigier,

ber hti ^ofe u)ol)lbeliebt getoefen war, fi(^ mit

einem 'TR<x^6:)zn awß niebrigem <öXax\'()z t)aß Seben

na^m, inbem er erft fie \x\\^ bann fi^ buri^ einen

D^et>olDerf(^u^ tötete. (Sr ^atte i^r too^l anfang«

li(^ i\\ unreiner "^Ibfi^t na(^geftellt, fi(^ bann ernft=

li^ in fie oerliebt unb an ber '3n6'gli(^Peit oergtoeifelt,

fie in (S^ren gu ber ©einigen ju ma^en. ^ier^^

über tourbe ^\n= unb ^ergefpro(^en, W "STlänner

hielten i^n im ©runbe für einen bummen 5!eu-

fei, fprac^cn aber nur üon ber Unmogli^feit

glücflict)er S^en 3tD{f(^en ^ö^eren unb niebrigeren

©täuben,- üon ben grauen beflagten einige \)Cii

^xzhißxx^ax , anbere fal)en \iaß ©anje nur für
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»eröammenötoertc ipi^e Der ©inne an, unb alle

waren unfi(^er,tDeUftegca)ot)nt wavm,t)aä2o\unQß=

wort von Prinj ^fc^e gu empfangen, Öer aber

bte^mat »ermiet), fi^ 3U äußern, ©a mir nun

be^ö ©eret>e^ 3Ut)feI toitr&e unb t<^ o^ne^in anfing,

mir ©orgen 3U ma(^en, toa^ au^ bem Prin3en

unb ^eine mit i^rer unüberlegten "^ertiebt^eit

toerben fotlte, na^m id} jdi)ik%iid) taß ^ort unb

fagte ein fanget unb breitet über tU 2Ub(, waä

aiieä in aiiem etwa auf folgenbe^ mag ^erau^=

gefommen fein: <^ß ift mit ber 2iebe ungefähr

toie mit ben Tleffetn, toetc^e nur brennen, wenn

man fie hel}ntfam anfaßt. "Diefe 3a^Uofen Un=

giürf^faUe, i)ie t)ie 2iebe anftiftet, fonnten gar

too^i üermieben toerben, toenn man erft eine t>er=

nünftige Qtnfic^t t>on i^rem '^efen i^ätte, unb bann

feft anpacfte, o^ne fi(^ bur^ überfpannte (Smpfin»

betei'en ftören 3u tajfen. ^S gibt ^pfterif(^e grauen,

i)ie giauben, fie muffen fterben, wenn fie ni^t

augenbticfU^ (Srbbeeren, Ärebfe ober @traußen=

eier 3U ejfen befommen, manche f)aben uoUenb^

roar^nfinnige ©eh'ifte auf Rapier, alte klaget ober

glü^enbe Aorten, T>a ift fein anberer ^at, a\S

fie mit ben getoünf^ten D^aritäten t)ol(3uftopfen,

bi^ fie genug ^aben, un^ ebenfo ift eß mit ber

2iebe. ^ie viele iper3en unb Äöpfe finb ge^
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hvod)m tDorÖen, weil Der "ßeter t)md)auß Öie

ipanne i)abm woüte unt) ntd)t befommen formte,

ipunbert anbre \)dtte er o^ne ^efc^tperti^f eit ^aben

fo'nnen, aber er tPoUte bte Spanne oöer Den 3!o&.

ipätte man i^m bie ^anne gegeben, tuürbe er

jtDetfetb^ balb etngefe^en ()aben/ baß e^ ft(^ mit

einer anbern ebenfo too^t ober bejfer leben h'e|3e,

ja oielleic^t ^ätte er nac^ brei 3!agen feinen

^enfc^en fo gef)afet tpie fie,- benn e^ ift t)ie %vt

ber 2\ebe, gerabe biejenigen aufeinanber ju reigen,

tk geboren finb, einanber t)aß 2eUn 3U oergciUen.

Waä für dn <öatan tvdht bfe 'JTlenfc^en, fic^ au^

ben angene^mften Socfungen bec Tlatur eine ^o((e

gu ma(^en? "^nftatt baß t)U 2khs ein batfamifc^e^

"33]armorbab toäre, in bem ber ftaubige 2cib fi^

fünfte, ift fie dn Äef[e( fiebenben 0(e^, in bem

er gefotten tpirb. ^arum ift benn feine ^a^l

gtpifc^en Une^rbarfeit ober ipeirat? 3ft eä ein

^erbienft, fic^ für fein ganje^ 2ehm mit einer

fremben Perfon ju be^aften, um fie meiUi(i)t gu

martern ober jUc^ üon f^r martern gu tajfen hiß

3um ®rabe? "Diejenigen, t)ie fi^ einbiiben, ni^t

o^ne einanber Üben gu fönnen, fottte man eS tod}

gieic^ oerfuc^en (ajfen. ^an foltte toenigften^

einmal im 3a^re, im "^Tlai ettoa, too t)aä ^(ü^en

in ber Orbnung ift, ber ?Iatiir it>ren Sauf (ajfen.
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(Sine große -3}iefe toäre toci^rent) einiger 3!age

allen '5Henf(^en guganglit^, voo fie fi^ unbePüm=

mert if)rem ^ergen Eingeben unb berfelben ^rei=

\)eit genießen Öürften toie @cf>metterlinge, "JJIürfen

unt) Reifer, bie \id) im Äet(^e einer ^iume paaren,

^ernac^ toürbe jeöer toieber leisten ©inne^ an

feine "^trbeit ge^en unt» fein £ieb(^en pfeifen. 'JHan

foK bo^ baüon aii^ge^en, t)a^ tU 2kbc eine

große ©^etrnin ift, t)ie t)m "^TTenfi^en ein fc^öne^,

bunteß ^i(b(^en ^in^ält, t)amit fie banac^ fc^auen

unb greifen, unb fie unterbejfen au^ i^ren Saf(^en

^olen fann, maß i\)v beliebt. ?)e^u)egen man

auf ber ^ut fein unb fie tpieberum hintergehen

foltte, anftatt fi^ t)on i^rem (Sigennu^ au^ptün»

bern gu taffen.

^on gtpei grauen erntete i(^ fi'ir biefen 'JTlunb»

»oll X)umm^eiten foglei^ einen lebhaften Beifall,

namlic^ »on ber fleinen Ulla \int> oon ber ^a=

ronin <ötepl)anie. 3a, eben biefe voar t>ie erfte,

bie ba^ ^ort "JJ^aitoiefe außfpvad) unt) ^nttoürfe

ma^te, wie eS benn t)abei gehalten tperben fönnte.

^in feinet ©efd)opf toar fie,- wenn fie in t>en

©aal trat, wav eß, o\ß ob alle eleftrif^en Rampen

fi(^ t>on felbft erleurf)teten, fo ^ell tpurbe eß mit

einem "^Hale. 'SDo it)r ftattli^er Äörper getDan=

belt tpar, ftanb ^<xi ©ra^ nic^t toieber auf/ aber
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ei^ mar foofel ^o^ltnoUen un& 'JHufferH^fett fn

Öem @(^ritt, mit bem ffc bte f(einen Kräuter

QUiä) vöiiis 3U 3!obe trat! @ie toar eine rechte

"STIaleftat, unD tpenn man fie aiß fol(^e Qciten

Ue^, immer bei guter Saune. 3^r ©eift war toie

ein fleiner ^erfuie^, ÖefiTen "^trme beftanbig Öarauf

gtfpannt finb, einige ©(^(angen 3u ertoürgen. @fe

^afte ein ^otf träger "Barbaren gu 3tt?i(ifieren

f)ahm foUen wie .^at^arina bie ©ro^e. "Öer arme

^aron £eo, ber nii^t^ toar alß {)übfc^, tapfer,

leic^tfinnig unb gutartig, gab i^r nirf>t^ gu tun,-

er toar toie eine eingige ^o^ne in ^ie Äaffee=

mü^te einer ^iefenfü^e getpcrfen. *5lber lieb

i)atie fie i^n,- unb toenn fie, voaä fie öftere tat,

leichtfertige ober fa(tf)er3ige '^ct)m führte, tat fie

eß eigentii^ nur, um i^n ju beftrafen, t)a^ er

biefen äußerii^en ©ebärben QlaubU unb i^r iperg

ni(^t beffer fannte, t)aS i^m in untDeigerli(^er

STreue ergeben war. '^aß nun t)ie "JTtaitPiefe be=

trifft, fo traf biefer "^Inreig bamit gufammen, ba|3

e^ dnc fii^ne, abentemvU^e Unternehmung toar,

unb fie fonnte mid) ni<i)t genug roegen t)eä ftaat^=

männif(^en <^inf<iUä loben. "Die 2iebe, fagte fie,

fpieie eine oiet gu große D^ode im mobernen 2ebm.

'Die %iUn f)ätten einen viel freieren ©eift gehabt,

toeii fie i^n ni(i)t bamit beiafUt Ratten. "THan
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mi'iflfe bie S.iebe auf eine getoiffe 3eit befc^ränfen,

fic^ außrafm, um ^ernac^ tofeber unbe^elUgt ju

fein. "Öaburc^ tDÜrbe t)te( Ävaft für bte Äuttur=

arbeft getoonnen toer&en. '©ie (£^e müjfe |a auß

tiefen unb fenen ©rünben beftef)en bleiben, ober

wenn man bem ©eiftgotte biente, foUfe man nic^t

»ergejfen, bi^roeilen au(^ ben alten Tlaturgöttern

3U opfern, tamit fie nic^t fur(^tbare SRa(^e nähmen,

©ie Pleine Ulla fagte nic^t^, aber in ber Siefe

f^rer "^ugen fonnte man t>k gange "^aivoufe

blühen fe^en, wo fanfte ©eftalten mit feurigem

^ntli^ '^rm in ^rm gefd^lungen toanbelten. T>ie

Männer, benen nic^tö abging, ta fie ftet^ eine

ehrbare (S^emelt unb eine anbere t>oll breifter

^reuben nebeneinanber gehabt Ratten, matten

faure '3}^ienen ober lä^elten mitleiDig unb tDurbe=

üoll. ^omit fi(^ i)aß ©efprä^ im ©anbe t)er=

loufen ^ahen toürbe, toenn Pring %fd)e ni(^t baoon

befejfen toorben toare. 53efeffen toar er in ber

Sat, unb iä) mö^te ben ipeiligen fe^en, ber t)iefcä

5!eufelau^treiben bewältigt ^citte. '^iß bat)in ^atte

er fi^ über grauen unb S.iehe toenig geauJ3ert,

ober benn mit einer anmutigen "pebanterie, benn

er toar reinlich »on ©efinnung^ )a heinal^e 3im=

perlic^ gu nennen. T>a er nun t}od) feine Unter»

tanen unb näc^fte Umgebung in einem fo tPic^tigen
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Punfte nic^t unbetetjrt (äffen tonnte, empfahl er

fur3tpec5 Öeiraf^tuft unö ©attenliebe, branbmarfte

|eÖe ^ertetjung ber S^e a(^ '23la^pf)emie unö

bereitete fid) felbft auf eine "JJluftere^e oor, t)te er

bem "^^otfe tjorbitbtt^ i)ar3ufte((en fm ©inne ^atte.

"SRan ^citte a(fo füglic^ ertoarten bürfen, boj? er

ba^ ©efc^toä^ t)on ber ^aitoiefe gtei(^ im Äeime

erftirfte, too^ingegen er ftiU unb in einiger Un=

ruf>e 3u{)örte, t)a augenf^ein(i(^ t)ie 3bee anfing,

fi(^ feinet ©eifte^ gu bemä^tigen. '3}Ie^rere 3!age

lang bmd)faute er fie ununterbrochen, biß fie if>m

fn ^ieif(^ unb ^tut übergegangen unb feinem

Äopfe angepaßt toar. (Er tjatte fie geiPijfermaßen

jtDifc^en t)aß S^^äbertoerf feinet ©e^irn^ getoorfen,

fie barin germa^len unb bann in einen 3!eig ge»

fnetet, t>m er für feine eigene Qlu^geburt anfe^en

fonnte. Äeine Äunft, Oberrebung ober ©etoalt

^ättc if)n mef)r baoon abbringen fo'nnen, ba|3 ouf

ber ^aitoiefe ein Seben^baum voa^fe oolt mit

^Ipfetn, t)ie ben ®(^at)en jemß erften, aU eine

^Irt ©egengift, toieber gutmachen toürben. ©emäfe

feiner ©rünbiii^feit ftubierte er aUeß, voaß über

fragen biefer "^Irt jemals gef(f)rieben toorben toor,

unb trat bann, mit umfajfenber ©ac^fenntni^ ge»

ruftet, prebigenb unter ber ipofgefellfc^aft auf.

©ie meiften, t)a fie auf attrömifc^e Strenge unb
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ipefltgt>aUung ber (El)e efngef^utt xoavm, t)atten

anfängl{(^ ^ü^e, ftc^ in ben frö^lic^en 7latur=

Ötcnff ju [(Riefen, Öer f^nen ptö^U^ 3ugemutet

tpurbe, unb Die '3Hcinner füllten ficf) in i^rem

fritjoten ©(^(enörian üiet gu be^agtic^, ati^ baft

fic fi(^ gu ber ftoigen unt) finbli^en Unbefangen»

\)eit, t)k bem Prinzen t)orf(i)n)ebte, gleich ein ^erg

Ratten faflfen fonnen. 3nbeffcn, toeil fie getpo^nt

voaren, fi(^ i^r innere^ £eben t>on it)m oorf(f)reiben

311 tajfen, hüt)cUn fie fi(^ batb ein, für bie '^al'

tDiefe 3u fcf)tDärmen unb fammelfen aUmä^tid)

au<i) einen ©entengenfc^a^, um tk Tlottoenbigfeit

unb tm Tlui^m biefer (Sinri(J)tung gu beroeifen.

Sinei? ^ageä erfc^ien t)enn toirPtic^, toie fi(^

no^ lebermann erinnern toirb, in ben öfent(i(^en

blättern eine fürfttt^e ^erorbnung, t>ie "ßring

^tfc^e fdbft üerfaßt f)atU, unb toorin er nac^ langen

imb breiten Erörterungen angeigte, i)a^ wie im

©pät^erbft dn Sag ten Soten getoibmet fei, fo

im "TUai brei Sage unb brei 7lä(^te t)m Siebenben

frei fein fodten. Ql(t imb jung, arm unb rcid),

(ebig, üermä^it ober t)ertt)ittDet tourbe ermuntert,

fid) 3u biefer 3eit in t)em grof3en fonigtic^en Parfe

einguftnben, ber al^ ^aitoiefe inftanb gefet3t

u)erben tpürbe. 'Damit ntemanb ^ebenfen trüge,

ber "^ufforberung ^otge gu (elften, oerfünbete
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Iprfng %\6)c am <öd)lu^e, i)a% er fetbft unö \ein

ipof an Öem aUgemeinen ^rü^Hng^fefte teilnehmen

tDoUe.

©fefe tpp^tmeinenöe ^norönung braute an«

fang^ nt^t Öfe ertoartete Srf^ütterung ^eroor,

t>enn unfere Bürger iafm fte tote eine befonöer^

frec^ aufgeblafene ^ef(ame ober anderen 3eitung^=

^umbug, ettpa mit &en Tlebengeöanfen , baß Öie

7lorrt)eit ber ^o^en iperrfc^aften nun einmal ettoa^

^evQthva^U^ unb mit in t)m Äauf 3U nehmen

fei. (£rft alß altmä^lic^ t)nv(i) ©ef^jrci^e unb

2J3eiterfagen t)U ^af)r^eit in i^rem oolten Um=

fange an ben Sag fam, üerbreitete fi^ ein panU

f^er (B^rerfen, ni^t anber^ at^ \)ätU cä geheißen,

t>aS 3!^eater fUl)e in flammen, ober t)ie Duben

Rotten t>ic Brunnen vergiftet. 'SUan \)ieU e^ für

eine au^gemadjte @a(^e, t)a^ man einen toU ge»

tporbcnen Pringen auf bem 3!^rone fi(3en ^atte,

ber jeben '^tugenblicf mit einem neuen, m6rberi=

fc^en "^bertDi^ ^eroorbre^en fönnte; xoaS ja au<i)

nid)t unmogiirf) getocfen toäre. (Sinige toenige

meinten, t)a^ er nur ein f^toa^er '5)erfü^rter fei,

bem ein teuflifc^er 5^atgeber, xoaß benn auf mid^

ging, in t)ie O^ren biiefe. <^^ bi{t)eten ft(^ nun

f^ieunigft mebrere "23ereine gur ipebung ber <5itt=

\i(i)Uit unb ^cfcimpfung ber '5na{tDiefen=©runb=

ERZ.I 17
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fo^e, unt) man fonnte ju jeber 3eft fefte Männer

mit Srnft unö 2Dic^ttgPeit in bie 2Dirt^^aufer

eilen fe^en, wo bie '33erfammtungen abget)alten

tDurben. ©ie hielten CRcben, tpetc^e von ©emein»

l>la^en ftrotjten, unb befc^mierfcn unt) begoßen

jeben ^e^m Papier mit i^rer faben, bünnflteßen»

Öen, fettaugigen ^orat, fo baß ic^ mic^ nic^t

genug »ertounbern fonnte, mit tpieoiet ©umm=

Reiten unb ©emeint)eiten fic^ eine vernünftige

<S>aä)e oerteibigen läßt, ©a^ (Ergebnis biefer

SReoolution war, baJ3 tim *5lborbnung an Prins

^fc^e befc^Iojfen würbe, um gegen t)k '53Zaiu)iefe

gu petitionieren. %\x ber ©pi^e berfelben ftanb

ein getoiffer Äommerjienrat ober, wie i^ if)n

für mic^ nannte, Ober^'J^affabcier, beffen natür=

lieber ^eruf e^ war, t)aß ©taat^wefen gu retten,

^ei biefer ^ef(^aftigung Ijatte er fi^ ein t)eroifc^e^

*5tuftreten erworben, taß if)m, ber fonft ein runber,

freunblic^er "JTIann war, gewijfermaßen auf einen

@0(fet ^ob. (£r trat anä) gang unerfc^rocfen in t)aä

'^ubienggimmer, warf ein %UQe voU ehrerbietigen

'JTIitieibenö auf ben wa^nfinnigen dürften, mit

bem anbern »erfuc^te er miä), aU bejfen böfen

©ömon unb Umgarner, niebergubiifjen. 3^ \)atte

mir nämlic^ oom Pringen erbeten, bei ber Unter*

rebung anwefenb fein gu bürfen, unb w(rf(ic^
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war e^ fein tUimß Vergnügen, bie beiden ^iber»

fa(^er cinanber gegenüber gu fe^en, meinen f(^(an=

fen Prinsen unö ben appetitti(^ blii^enben ^kffa=

bäer. "Ißvinz "^If^e mit bem finber^aft imfi(^eren

£ä(^e(n, womit er untDinfiirli(^ feine *i?7]a]eftät

3u oer^ütien unb ben 3itternben Untertan fieser

3U machen fu(^te, ber anbre breit unb feft auf

ben ^oben gegrünbet, t}ie ^ruft biä oben ooU

üon föerec^tigfeit unb t)m ebelften ©efinnungen.

O^ne Saubern feuerte er feine ©a^e geläufig

in ftolsierenben "^iu^brürfen, toie eine ©atoe pon

bomben unb ©ranaten, auf ben ^ringen ab, ber

aber aufred)t oor feinen ©egnern fte^en bikb, ein

feiner, ftoljer ©onnenftra^i, ben fold)e plumpe

©efd)ojfe nic^t treffen fönnen. 'Zlß er nun feiner»

feit:^ anfing ju fpre(^en unb bie f(^arfen, fd)nei=

benben ^orte toie lauter Pfeile oon feinen f)0(^=

mutigen 2ippm fc^netlte, öffnete ber '33olf^mann

feine ^ugen tpeit unb fu(^te t)k ^orte, wie

toenn i^m mit einem ^ale t)aä gange ^^S au^

bem Äopfe gefallen tuäre. Oberf)aupt fonnte man

balb bemerfen, t)a^ unter feiner ftra^lenben Ober=

flä^e eine unbewußte Unruhe bebte, eä fönne i^m

ettpa fo get)en tpie *^Uabin^ ©c^toiegeruater, ber

eine^ ^orgen^, al^ er cin^ ^enfter trat, xoai)v=

nel)men mußte, i)a^ t>aß gange 'pra(^tfcf)(oß unb
17*
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©tücf^gebäuöe, baß er gegenüber gu fet)en gewohnt

war, über 7la(^t oerfc^tDunben wav. ^enn ifjn

efn (SintDurf au^ Öem 3ufammen^ang feinet

vRe&en^ braute, fab er au^, alß ob er foeben ent=

larot unb übertofefen toäre, a((e feine Or&en, Sitet

unö '^Imter erfd)tpinbe(t gu ^aben, t)o^ gab er

ftc^ nac^ furger "paufe |eÖe^mat tpfeber einen

©c^tDung un& tofeöer^otte ba^fetbe, xoaß er t)or=

^er gefagt ^afte, toa^ bte ^infer t^m aufgefteltten

•JHänner, <x\S f^nen oerfraut unÖ t)erftänt»(t(^, mit

beifaltigem 'JTlurmetn 311 begleiten pflegten. 3n

biefer '^äfe fteigerte ft(^ ber Stoeifampf, bf^ Prinj

^fc^e einen ipaupttrumpf au:^3ufpteten t)ad)Uf fn=

bem er fagte, er ^offe, t)a^ t)ie gen)äl)rte ^rettyett

bem f(^änblt(f)en ^anbel mit ^iebt, ber unfre

Kultur beflecfte, ein (Snbe ma^en werbe. Ob
jte ni^t lieber toolltcn, fragte er, ba|3 i^re ©o^ne

f^re jungen, braufenben ©efü^le mit einem guten

liebenben '^ät)ii)m UilUn, alß t>a% fie fie erfticften

unb ocrgifteten in tm Käufern be^ i^after^. ©iefer

'Angriff auf t)k ipeiligfeit be^ ^efte^enben tpirfte

aber gerabe umgefe^rt, al^ ber "prin? ertoartet

i)atU, tnbem er t)en 'JHaffabaern i^re ganse llber=

gcugung \mt) 3uoerfic^t surücfgab : ber Äommergien»

rat na^m eine Gattung an, aU ftänbe er oor bem

^erbe feinet ipaufe;^ ooll ipau^götter, £aren unt)
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33101^^11 unb ertoarfetc öen ruc^lofen ^emb.

Pring "^tfd^e aber, ber hiß t)a^in im ©run&e nur

mit fi(^ unb ben anbern etwaß Sf)eater gefpiett

^afte, geriet nun in eckten 3orn unb würbe txi"

bur(^ erft re(^f getoaltig unb furchtbar, fotofe

©tetrtc^ von 'Bevn fetner ©egner untoefgerlii^

iperr würbe, wenn i^m ber '^fem in flammen

auß bem ^unbe ju fc^tagen anjing. 3e weniger

er gewohnt war, ftorf unb ^inreißenb gu empftnben,

befto lieber wärmte er fi(^ an bem g6tt(i(^en

2Dutfeuer in feinem 3nnern unb ftanb feinen

25)iberfac^ern fo gefunb, ftot3, gtücfii^, ernftf)aft

imb ^erriic^ gegenüber, ba|3 er mi^ an t>ie ©aotbe

unb @t. ©eorge erinnerte, xoie fie tie ^ünftler

ber S^^enaijfance biibeten, fromme ipeiiige mit

antifen Seibern, jungen unt) fronen.

^ntfd)i(^m würbe ber ©treit jwar babur^ nic^t,

aber tie ^oige war, t)a% t)ie hdt)en ^einbe ein=

anber Heb gewannen, in ber ^eife, ba|3 ber

Äommer^ienrat fi(^ mit ber Qln^änglid^feit eine^

geprügelten ipunbe^ an tien Prinzen fiammerte,

un^ tiefet nid)t (offen fonnte, an beffen formtofem

unb wei(^(t^em (Seeienteige 3u fneten unb gu

mobetn. "©aß aWeß beim alten unt |eber hei

feinen ^nfic^ten perbiieb, ma^te i)en "prinjen ni^t

irre, oielmefjr füllte er fid) burc^ tie Bearbeitung
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bfefe^ feuc^telafttf^en £e^me^ fo angenehm bef^af»

tfgt, baß er bte gange '7Raixoie\e a\S eine beiläufig

gu be^anbetnöe 7lebenfa(^e angufe^en anfing. %uf

'anfrage ber ^ürgerfc^aft, ob Öer '33efu(^ Öer

•JTlaitDiefe nur folc^en geftatfet fei, Öie fi(^ auä=

Örurf(t(^ gu freier Siebe üerpfii^feten, erflärte t»er

Pring, aud} bie ©egner feien toiiifommen, fofern

fie nur ni<i)t t)it "5lnt)anger in if)rer ^eftfreube

ftorten, ja um jebe^ ^rgerni;^ gu oermeiben, foiife

einer )tt)m Partei bie ^äiffe be^ "parfe^ ein=

geräumt toerben. T>m(^ biefe Leitung getoann

eß t>m "^nf^ein, aU ^anbie eS fi^ eigentlich nur

no^ barum, toel^e^ "^Dergnügung^fcmitee ta^

ftattli(^fte ^cft gutoege bringen toürbe, xint tie

beiben ^dupter fu(^ten fi^ bur(^ i)k uner^örteften

^eranftattungen au^guftet^en, wobei fie fid^ fo

gebärbeten unb auc^ erfic^tlic^ fo tjorfamen tpie

bebdc^tige Perfonen, t)k eine fe^r vernünftige unb

tDi(^tige ©ac^e gum heften be^'33o(fe^ au^fü^ren.

<öeinm ©runbfä^en gemäß traf nun ber Pring

tu ^erorbnung, ta^ auf ber 'JJIaitDiefe toeber

'^ein no(^ ^ier no(^ anbere ©pirituofen foiiten

gctrunfen werben bürfen, t)a t)ie Sage gtoar ber

2itbc, feine^roeg^ aber ber ©enußfui^t getoibmet

feien. 'Diefe Qinorbnung erneuerte ben '5lufrui)r

in oerboppeitem ©rabe unb (ieß t}ie freie 2khe

262



üoUenb^ in t)m ipintergrunö treten. 3n jafjUofcn

"^ubiengenbefc^ujor berÄommersienrat benPrfnsen,

bem '33olfe n\ä)t bie (öäuUn unter bem £ei6e

tDegjuste^en, auf benen fein ©(ücf ru^e, t^m nic^t

bie Quellen ju oerftopfen, tporau^ eä ftc^ Sabung

fc^öpfe; tporauf ber Pring empfahl, man fotle

ft(^ an eb(en ©efpräc^en erquicken unb mit ^etrac^*

tung von Äunfttperfen entgunben,- worauf ber

Äommerjienrat toieberum t>m ^ringen anfteljte,

fein Qlntioc^u^ ober Äambpfe^ ju fein, ber t)aS

^olf feiner ^eitigften ©üter beraubt, unb ficf) an

feinem 3ammer 3U treiben. (<5(it welcher 3eit

id) t)en Äommerjienrat für mic^ ben Ober=^affa='

baer benannt \:)abe.) "Daß (Snbe toar, ta^ ber

Prin? biefem betüiitigte, fi(^ mit t>m ©einigen

auf i^rer "J^^aitoiefe in ©otte^ Flamen gu 5!obe

3U trinfen, toelc^e ^otfc^aft, al^ ein g'unfen unter

i>ie "JTZenge getoorfen, fi^ in toenigen 'JTZinuten

3u einem unerme|3(i(^en ^reubenfeuer au^be^nte.

^ie ein beliebter ©^aufpieier nac^ einer (?rft=

auffü^rung t)m frenetif(^en ^eifaii t}eß Pubiifum;^

mit feinem £äd)e(n unb einer läffigenipanbbetoegung

auf t>m im ^intergrunbe fi^ Prümmenben 'Öi^ter

abienft, toie^ ber Äommerjienrat, aiS i\:)n t)ie

^ulbigungen ber "JHenge umbrauften, auf t)ie

©nabe be^ ^ringen ^in, weiter eigent(i(^ aiUä
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gu Dcr&anfen fet. T^k^ hewivfu einiget ipo^rufen

auf Öen Prin^m, unÖ man tann too^l fagen, ba^

nunmehr aUe, abgefe^en t>on toenigen Reifen,

bte al^ ^ucfmäufer unt Feiglinge oerta^t tourben,

ft(^ auf bie '33]attDtefe toic auf einen nod) nie

t>aQexDcfmm &lü(ißiauhev freuten.

2öa^r tft, ba^ e^ eine re^te '3}^aitPonne war,

alä id) an jenem borgen mit bem Prinzen unb

!Ketne bur^ tm Parf ging, um atie^ in '5lugen=

f^etn 3U nef)men. ^uf bem glatten, golbgrünen

SRafen toaren feibene 3ette aufgefpannt, t)ic auß-

fa^en toie gan3 aufgeblühte C^lofen ober Päonien,-

tDeiße, erbbeerfarbene, burgunberrote unb anbre

mit gro|3en fpringenben "JJZuftern, auc^ go(bburc^=

tpirfte, l)ic fic^ in bem burc^bringenben @onnen=

fc^ein aufgutofen f(^ienen. T>a eä in bem na(i) eng»

tif^er '^Irt angelegten ©arten Mm Blumen gob,

ftanb biefer fünftli(^e ^lor i^m too^l an, unb

toenn t)aß "^luge fi^ fo rec^t baoon üoltgetrunPen

\)atU, tpanberte e^ gern über ben glei(^formigen

3^afen, ber, von braunen ^egen burc^f^tängelt,

fi^ unabfe^bar verbreitete, ipier nn^ t)a uerbun»

feiten i^n bicfe^ &ehüf(i) unb eingeln ftetjenbe

Ißappein, Si(^en unb £inben, beren umfangreiche

3tDeige bid)t über bem ©rafe fc^tDebten unb einen

frei^förmigen ©(Ratten barauf toarfen. "^ber man
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muß Öenfen, baft vkU ^aume blühten; benn e^

tpar Öer erfte 'JBai. 3(^ befinne mic^ auf einen

^afetnußftrauc^, ber gang voUev Blüten f)ing,

gelbwotlige, Öie man ©c^äfc^en l^eißt. Unt) &a

Oieim, wäi)rmt) xoiv ftef)en blieben, um e^ gu

betra(^fen, einen 3tpeig baoon brechen xooUU,

ftaubte von bem erf(^ütterten ©tamme eine ^otfe

(eichten ©olbe^ in bie Suft unb über fie ^in.

3c^ fagte: „^ciumc^en ruftet bic^,^aumc^en fc^üttet

bic^/ u)irf ©otb unb (Silber liber mic^!" 'Da ic^

mi^ be^ atlbefannten "^^lärt^en^ erinnerte unb fie

in if)vev ©(^tanf^eit unb traumerifc^en ©lücffetig=

Uit fo lieblich unter bem ^rü^ling^baume ftanb,

t)a% ber "pring in biefem "^lugenblicf fein gange^

^ürftentum toie einen Pfifferling unter t)ie ^üfee

getreten ^ätte, toenn fie bafür t)ie ©eine geiporben

wäre, ^enigften^ i<i} \a\), i)a% er e^ fi(^ ein«

hiit)eU.

Um tie ^Iittog^3eit fing eine unermef3li^e

^enge ^olf^ an ^inau^juftrömen. ^twaS fpäter,

ati^ e^ füf)lcr tuurbe, Pam ein ^äuflein ©efin=

nung^tü(^tiger, t)xe tuvd) entrüftete^ T>avon=

rauf(^en beim (Sinbruc^ ber 'Dämmerung i^re

'^Mißbilligung hdannt machen toollten. ©erabe

um t)ic Seit traf ber ^of ein.

©ie Qlbteilung ber ^affabaer ^atte etwaS von
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©d^ü^enfeften unÖ '33ogeltD{efen: ©läfergefUrr,

©ebro^n von ^ännerftimmen un& ^etbergefi^er

bur^brangen ft(^ mit ^ierbunft unb ^effgerüc^en

3u einem üblen ©emenge. Tlidjt unmaterif^ oaren

t)ie lupQ gungelnben ^euevfteiien 3u fe^en, an

benen rotbeftro^ite, feftlic^e '^ä^d)m gefc^aftig

waren mit CRoften imb traten. T)Ufe Ißiä^e

xoavm gang umlagert oon jungen 'UT^ännern, t)U

i^re ^icrfaffer ba^in getocilgt f)atten unb üerliebte

<5c^er3e machten,- in einem ipü^ner^of ober©anfe=

fäfrg ^otte taS ©(^natfern unt> ©acfern ni(^t

ärger ieln fonnen. (?^ gab au^ einige bretterne

STansplä^e, wo ^ufifbanben gefü^loolle ^atger

unb toilbe ©aloppaben fpielten. "5tn einem mit

birfen ©irlanben befrängten 3!if^e faß ber

Äommergienrat, feft unb glü^enb toie ein 2tud)U

türm, unb flocht eine CRebe an t)ie anbere mit

©^lagtDortern von ^ürgertugenb, tpa^rer 2kbe

unb ©ittlic^feit, t>U fici^ tpie pla^enbe ^euerrafeten

in ma)eftäti\6)m ^ogen toeit über ben ^eftpla^

f^toangen. 3c^ glaubte fo be\iüi<^ ein Äränglein

fi(^ernber "Amoretten über feinem Raupte tangen

SU fe^en, irrli^terä^nli^ t)aä Qluge tciuf^enb,

baf3 e^ mir f^ien, at^ ob aud) tiie jungen 2mU,

wenn fie famen, um mit bem SRebner bie ©täfer

anguPlingen/bort^in blicften unb oerfto^len lächelten,

266



^l^ i^ von meinem 'Sefu^e hti Öen ^affa=

baern naä) ber efgenttic^en 'J^attDiefe 3urucffe^rte,

t»a e^ gegen ^ttterna(^t fein mo(J)te/ war eß bort

gang ftitf. 3(^ Ponnfe Öeuth'^ ba^ D^afc^etn ber

feibenen ^rauenf(efber ^ören, bie (angfam über

t>aß tuvic &vai fc^leppfen, benn einige mübe

Paare gingen no^ [(^toeigenb auf unb ah. %uß

ben Selten, t>U in ber an^auc^enben ^ac^ttuft gu

atmen fc^ienen, ^orte i(^ im *33orüberge^en ^in

unbefc^reibti^e^ D^aufc^en unb Äniftern tönen,

tin unfc)rperti(^e^ ©eräufc^ mö(^te i^ fogen, toie

»on Äüjfen unb S^ampagnerf(^äumen; tU iperren

i^aüm nömiic^ einige @ePtfiafcf)en eingef^muggelt,

bfe in t?erfto^(enem Obermut getrunfen tpurben.

(Sie fonnten fidler fein, üon t^m "ßringen nic^t

ertappt gu toerben. Unter ben 3pprejfen, wo

eine ^o^e Ppramibe t?on Orangen aufgef^i^tet

toar, wie benn überaii Raufen ber föfttii^ften

^rüc^te mit 'Siumen bet)e(St fi^ befanben, t)ie

l'e^t 3um ^eil umgetoorfen unb über ben CRafen

Serftreut waren, faß er neben 0^eine, ber man

e^ eben nic^t anfa^, t)afi) i^r t)ie gange 'TUai-

tDiefen=5!^eorie ein ©reuet tuar. 3n bem '5lugen=

blicf, al^ iö) auf tie Sichtung trat, t)ie von einer

eteftrif^en £ampe ^elt gemacht tourbe, fa^ i^,

wie fie bem "ßringcn in ber geöffneten ^anb eine
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Orange ^in^ielt, beren <öd)aU in §orm eine^

©fernem gef^nitfen toar, unb i^n babei mit 'klugen

unb 2ippm täc^etnb unb tocfenb anfat>. ^ie

i^r ©efic^t in ber cteftrifc^en Beleuchtung fet)r

tDeift erf(^ien, toirften i^re £tppen bagegen mit

unnatürlicher SRote; ber gange garte 2eib maf)nte

mi(^ an einen ^o^en »enegianifc^en ©la^fet^, in

bem eine flamme brennt, tie i^n im nä^ften

•^lugenblicfe gerfpringen ma^en fann. 3a, al^

ob er fc^on anfinge, in ber ©tut gu fc^melgen,

neigte er fi^ gitternb gu bem ^ringen hinüber,

©ie f(^ienen mir in biefer ©tettung ein eigen*

artige^, moberne^ Bitb t)on %t)am unb <St)a bar=

3ufteUen. 25}ie i^ mi^ nun tangfam näherte,

um if)nen tkfm (Einfall mitguteiien, fonnte iä}

t)m 3n^att i^re^ ©efpräc^e^ »erne^men,- benn

ber Pring toar gerabe bei ^Dieber^olung einer

feiner ^et)en über t>i( freie 2icU, bf» mir oon

mehrmaligem 3u§6ren f^on gang geläufig tpar.

©ie ©teile lautete ungefäl)r fo: Qß ift in ber

Statur be^ ^enfc^en, ba|3 ber Qtnblicf eine^ jeben

%emplare^ be;^ entgegengefe^ten ©ef(^le^te^ gur

2iebe reigen fann. 3eber fann }tt)e lieben, wenn

t)ie Umftänbe günftig ftnb. 'Die ?Tatur fonnte fiel)

nic^t beutlic^er gegen t)aß monogamifc^e Pringip

au^fprec^en. €^ ift tag ©efe^ ber Srag^eit, t>aß
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t)te (2^e \)at enffte^en raffen, '^lan getoo^nt ftc^

an Öt'e Perfon, bfe einem tägU'^ biefetben ©inne;^»

efnbrürfe erneuert, ©ibt e:ö aber etwa^ 7liet>»

rtgere^ a(^ bfe ©ewo^n^eit? Vorauf f^ SRefne

anttoorten ^örte: „^ä fft auc^ ©et»o^n^eit, ba^

bfe (Srbe ft(^ um bie ©onne bre^t unb ber *3Bonb

um bfe (Erbe", be{ toel(^en Porten fie fi(^ unter»

brac^, t>a fie metner gewahr geworben toar, um
mir 3U toinfen. 3^ \)ieU eß aber für bejfer, weiter

3U ge^en, benn i^ fa^ bem "prinjen von weitem

an, wie überreigt er war, wenn er au(^ bafoß

wie anß (Eifen gemad)t, unb von^U, e^ würbe

f^m unlieb fein, jt(^ bcoba(i)Ui ju füllen, ^dt

feiner Äinbf)eit war e^ fein Seiben gewefen, ta^

er fi(^ ni^t äußern fonnte, wie i^m benn au^

i)ai^ deinen »erfagt gu fein f^ien. ^abei i:)atU

er ni^tß von einem ©toiPer an fi(^, üieime^r

iiatU feine ©eete beim fieinften ©d^mersen^reise

£uft 3U weinen, imb feinen Qlugen war ein gewiffer,

tränengieriger "^tu^brurf eigen, ber einem bi^ inä

Singeweibe ging, ^it eben fo((^en oerf^ma^teten,

frierenben'^ugen t)atte er '^dne angefef)en, wä^renb

er wie ein ©c^uimeifter oor i^r faß unb ftreng

wachte, t)a% feiner i^rer fe^nfüi^tigen ©ebanfen

au^ bem (Sc^ulfäfig in^ g'reie flog.

?la^f)er i)abe i^ noä) fotgenbeö gefeiten: ©ie
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^aronfn ©tep^onie, bie noc^ fortgtan^te, alß

•JTlonÖ unö ©tcrne f^on untergegangen xoaven,

fto(3 unt) (uftoerbreitenb auf einer 'THooSbanf faß

tote auf einem bamaftenen ©effei, unt) t)m Ferren,

t>U um fie ^erumftanben, eine mit ^umor unb

©c^arfe getoürgte D^ebe ^ielt, toarum au^ ber

^aitDiefe nic^t^ ^td)US l)<itU toerben fonnen.

t)enn, wie cß fc^ien, ^atte fU eß fic^ boc^ anber;^

üorgefteUt. ^3^r i^aht gu (ange mit ber Tlatur

gebührt/ fagte fie, „aU t)af>, if)v fie noc^ Heben

fonntet, 50enn ber UtU ©Ott plö^Uä) an t)ier

gotbenen Reiben i)aS ^axat)ie$ in unfere Äuttur

t)inab(ieße, e^ toürbe feiner hineingehen aU ein

paar Pieine Äinber, ein paar »erträumte 'JJiäbc^en

unb überfällige ©reife.* 'Dann fanb id) tie fieine

UUa. @ie tag unter einer 3!rauerbirfe, t)k gang

oereinjett, xoie ein fentimentaie^ ^ilb(^en au^

alter 3eit, auf einer D^afenfloc^e. ftanb, rec^t ge«

ma^t, t)a^ gcirtlic^e Äinber ein tote^ '5)ögel^en

barunter begrüben. 7li(i)t viel anber^ lag fie

au(^ t)a, außer t)af>, fie an ben lang ^erab^ängenben

3tDeigen gupfte, fo i)a% ber flagenbe ^anm toirPli^

feine grünen "^trme über i^r gu neigen festen. WU
ein Äinb fam fie mir »or, t)aß fi^ beim ©piel

ollgu gut tjerftecft t)at, fo t}a% t)ie anbern mübt

tourben, e^ gu fud^en unb e^ nun allein bUibt,
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toä^renö t)te Äameraöen brausen fi(^ tummeln

unö laä)m.

Ttic^t tDeit von bfefcr ^irfe ift bfe Äaftanfcn»

a((ee, »on ber tc^ gefproc^en l)ahc. @te grenste

an öen ^effpta^ ber ^affabäer unb bc^nfc fic^,

ftfU, bunfet unb »erlalfen voU ein ?Tirtpana jtpifc^en

^immet unb 6rbe. Ql(^ {(^ t>em ^aron £eo bort

begegnete, f(^ien er mir au(^ gar ni(i}t ein ^enf(^

mit ^lut unb Seben ju fein, fonbern ein armer,

gu etpiger Unruhe »erbammter &ei\t. 3(i) f^ob

meinen ^rm unter feinen, fuc^te feinen ©^ritt

3U 3Ügeln unb erjci^lte i^m, i)a% iä) foeben feine

^rau gefe^en \)äiU, toobei i^ fo von il)v fpra^,

tpfe eß mir geeignet f^ien, um feine Siferfuc^t

oor i^m fetber (ä(^erti(^ gu machen. Übrigen^

glaube irf), ba^ er toeniger felbft Stoeifei in i^re

^^reue fe^te, als unter bem ^etpußtfein Utt, t)a%

in anbern ein foic^er 3tDeifel fein fönne, ber auf

feine ^eife ju toibertegen toar, t>a fie nun ein=

mat t>ie ^aitoiefe befuc^t l)atU. 'Öiefe ©(^toäc^e

unb (Sitcifeit an i^m toa^rgune^men machte mic^

ung ebuibig unb id) ließ il)n in feiner ^ilflofen

'33er?t»eif(ung allein, tDO er fi*^ balb t)erna(^ er=

fc^QJfen f>aben mag,- benn frü^ am '^ovQcn, aiä

tie 0?ävtmv in ben Parf famen, fanben fie feinen

£e{c^nam. fc^on gang erftarrt. Ttun toar tie ^ai=
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tpfefc ooU t)on tnnUln, f)äß(icf)en ^(ufflecfen, unb

nfemanb bei ^ofe fpra^ me^r baoon, gef^tocfge

benn t>a^ |emanb ft(^ ^fngctraut ^ätte. ^efonber^

alß bte 'Dunfel^cft fam, \d)im ein übe(ma(^enber

*33^orbgeru(^ baoon in t)ie ^6'^e gu ffetgen imb

burc^ alte S^^t^en unb ^ugen in t)aS ©c^Iofi ein»

Subrmgen. (E^ toar mfo lg ebeflfen ba^ fettfamffe

©c^aufpiet, ba^ i(^ mi^ erinnere gefe^en gu ^aben,

tofe t)aä toUe ^eft nun toeitergfng, weil ber Prfnj

ben ^ut ntc^t ^atfe ober nfc^t baran backte, t>m

"Be^ui^ t)eß Parfe^ für bfe fotgenben ^xoei 5agc

unb 'Tlä^te, t)ie einmal anberaumt toaren, gu

»erbfefen. <^ß mag fein, t)af^ fid) bte Bürger»

fc^aft fm gangen ebenfo fernhielt wie ber ^of unb

t)a% eS aiiev\)ant} vev^voeifelteß ©efinbet unb fecfe

"^Ibenteurer waren, bie, tie Umftänbe benü^enb,

t)en üerobeten "par? überf(^tDemmten. ©enn am
S^age blieb eß totenftttt, bei Tlac^t f)tngegen rafte

bi'e tolle "^u^gefaffenf^eit über ben gangen pia^

o^ne Unterfc^ieb, xoie eß nf^t tDitber unb p^an=

taftffc^er fein fönnte, xoenn tiie Zoten axxß t)en

©räbern famen, um fi(^ in einer '3?litternad)t für

tie ^itterfeit beg! 'Zotfeinß gu entfd^cibigen. Pring

"^Ifc^e \(xf>) bei gef(^(o|fenen ^enftern, otjne ein

^oxt über "Oaß, xoaß er empfanb, gu äußern, toic

er benn yxbexl:)a\v(>t feit ber "JT^aitoiefe gegen feinen
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^llenfc^en mc^r anß &em Dnnern ^erau^gcfpro^en

\)at. ©le^ öarf i(^ too^t glauben, &a {^ t?on

je^er Öer eingige geu)efm toar, oor &em er ftc^

gang ge^en tfeß, fotpeif er e^ nämtic^ fonnte.

^r fu^r ciußerU'c^ fort fo gu leben, tote er ge»

tDo^nt tpar, fpielte fogar feine ^aU= unö 5!auf=

fpiele im !parPe, aber er festen mir fein (ebenöiger

Organt^mu^ me^r gu fein, fonbern eine fünftti^e

g'fgur, unb eine fot^e, in ber Öie ^ebern fc^taff

geworben finb. ^ß xoav mir be^^atb erwünfc^t,

ta^ ber Pring mic^ hat, i)U ^efibeng gu oerlajfen,

toa^ too^l weniger gefc^a^, um t)aS ^o\t in

feiner Meinung gu beftärfen, aB ob iä) ber "^In»

ftifter ber "J^aitoiefe getoefen märe, a\ß toeii er

ni(^t bur(^ mic^ an D^eine, meine Tii^U, erinnert

fein tPoUte. ^ei biefer ©eiegen^eit, ba er wie

in früheren Seiten \pätahmt)ä in mein 3immer

fam, um mir feinen Milien mitguteiten, fc^ien e£?

mic einen "^ugenblicf, aU xoolU fic^ mir fein

iperg auffun. ^ber eä fc^lofe fic^ toieber gu, o^ne

t)a^ id) einen ^erfuc^ machte, i^m gu ipilfe gu

fommen, ic^ tpeife nic^t toarum.

%lß er fiein war, pflegte er feinen gemeffenen

^ürftenfc^ritt, ten er fc^on frü^ angenommen

^atte, wenn er i^m ni(^t »on TJatur eigen war,

gu befdjleunigen, wenn er ben langen ©ang \)in=

EBZ. I 18
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unter fn mein ©tubiergimmer fom, fo baß er im

üotten Saufe bei ber Sür anlangte, ^on biefer

©etüo^n^eit war t^m footet geblieben, tafi, ic^

ben (^arafteriftif(^en C'^^ptfjmu^ felbft in tm testen

Sagen, xoo er mübe unt) vevtoi\(i)t ^erau^fam,

boc^ noc^ erfannt ^atte. "Damals ffang er mir

tie gange Tlac^t in bm O^ren,- benn fc^ ^atte

lange ge^orc^t, ob ber Pring ni6)t toteberfäme,

toie er fo t)iele "UHale getan ijatU, um mir tinm

testen unb allerlet3ten Einfall mitguteilen. "^Iber

i(^ ^abe i§n lebenb nid)t toieber gefe^en.

Äurg e^e ic^ bie C^^efibeng »erließ, f)at ftc^ ba^

ereignet, waß mid) eigentli^ betoog, biefe Srin=

nerung niebergufc^reiben. <^S tourbe nämlic^, hd

grauenbem borgen, in toarme S{i(^er eingetoicfelt

ein fletne^, augenf^einlic^ neugeborene^ ^in^ im

Parfe gefunben, unb ta man nä^er gufa^, geigte

eß fic^, t)a^ eint gange ^nga^t über ber großen

^läc^e oerftreut toar, gerabe al^ ob über '2lad)t

(in @(^nee von Pleinen "Jllenfc^enfeelen gefallen

toare. ^S voav ^ebruar, tin Sag, tüie eä fol(^e

im '23orfrü^ling gibt, ebenfo tponnig toie traurig,-

über ten unabfebbaren liefen fc^toebte eine bun=

ftige ^euc^tigPeit unb umfc^leterte t)ie braunen

©erippe ber ^äume. ©ie Sau^eit ber tauigen

£uft fehlen gum ^tü^en locfen gu tpollen, aber
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bfe (Eröe tief} ft^ Öfe Ütebfofung toe^mutfg ge»

faUm, o^ne f^r glauben gu fonnen. (S;^ biüf)U

no(f> nfc^t^ ring^um^er a(^ btefe tDingigen ^efen,

&ie tDfe verfrühte, gttternbe "Anemonen oöer @(^nee=

glörfc^m unter Öen Daumen (agen, einige gang

ftttt, antievc toimmernö tDie junge ^a^c^en. ©a
natürlich Peine "JJlögti^feit voav, ber leichtfertigen

unb liftigen Altern f)ah^aft gu werben, unt> Pring

•^f^e ft(^ für t)ie @prö|3linge ber '^aina(i)t ver=

antujortli^ füllen mochte, ftiftete er t)en Seil be^

Parfe^, wo t)ie ^affabaer f^r ^eft gefeiert Ratten,

gu einem ^inbel^aufe, taS jiä) |e^t inmitten eimß

tpeiten ©artend ftattli(^ ergebt. '©ur(^ ^aä eiferne

©itter ^inburc^ ^obe i^ t)ie Pleinen Tlamenlofen

gefe^en, wie fie luftig über i^ren grünen 5^afen

flatterten unt) mit filbernen Äinberftimmen jau^gten

unb f^rien.

3(^ »erfe^le memal:^, bfe 3a^re^beri(^te ber

^inbel^au^oertDaltung gu lefen, in welcher ber

Äommergienrat, feiner ^ebeutung gemäß, eine

Hauptrolle fpielt: erftli^ wegen ber ^iftorifc^en

Einleitung, tie, in einem gelbfpiegelnben ^ettglang

üon ©elbftgufrieben^eit unb Slugenbluft f<^im=

mernb, \)ic vorgefallenen 3rrtümer unb 3rrungen

berichtigt,- unb gweiten^, weil am ©c^luffe bte

mu ^ingugePommenen ^inblinge aufgegäl)lt werben,

18*
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tpelc^e bie in ^etra(^t fommenbe ^ct)ö(Perung fid)

getDÖ^nt ^at, auf ber einftmatfgcn "^T^oitPiefe nieber=

gulegen: Udm Opfer unfi^ulDigen ^(ute^, Öie Öie

^enf(^^cit ber fur^tbar ge^eimni^^ooUen ©ott#

f)eit Öarbringt, bie fie £tebe nennt.

©rurf pon $effe 4 Serfer (n IrtpgCg.
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